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28. Juni 1919
Bºas Unfaßbare iſ

t zur Wirklichkeit geworden. Das Reich Bismarcks
liegt in Trümmern und deutſche Hände haben mit ihrer Unterſchrift
bekundet, daß das Sehnen und die Arbeit von Generationen ver
Ageblich geweſen iſ

t.

Z-SY Als wir am 1
. Auguſt 1914 zu den Waffen griffen, d
a

SSZ mußten wir wiſſen, daß e
s galt, die letzte große Probe zu beſtehen,

o
b endlich das deutſche Volk den Platz in der Welt einnehmen ſollte, der ihm ge

bührte. Dieſe Hoffnungen haben wir langſam Stück für Stück zu Grabe tragen
müſſen, und jetzt ſind wir tiefer herabgeworfen, als je in der an Tiefpunkten ſo

reichen deutſchen Geſchichte.

Um Sein oder Nichtſein, auf Leben und Tod ging der Kampf. Oft genug
haben wir e

s geſagt, und oft genug haben wir verſucht, aus dieſer Einſicht die
Kraft zu gewinnen zum Einſatz des Letzten.
Ein Volk von ſiebzig Millionen geht nicht unter, ſo hören wir oft. Ach

ja
,

auch ein Siebzigmillionenvolk kann untergehen. Nicht Mann für Mann mit
Frau und Kind, aber das, was mehr iſ

t,

als die Summe der einzelnen Volks
genoſſen, das Volk mit ſeinem einheitlichen Denken, Fühlen und Wollen, das kann
zerbrechen und in wertloſen Teilen aufgehen in anderen Völkern und vielleicht den
Boden für neue Völker bilden.
Sind wir ſoweit? Es iſt wahr, ein Siebzigmillionenvolk kann nicht ver

nichtet werden von fremder Hand. Aber e
s

kann durch eigene Schuld zugrunde
gehen. -

Die Weltgeſchichte iſ
t

das Weltgericht. Seien wir ehrlich! Es iſ
t

kein bloßer
Zufall, e

s iſ
t

nicht die erdrückende Übermacht der Feinde geweſen, die uns in den
Staub gedrückt haben. Gewiß, die Probe war grauſam hart, aber wenn wir ſi

e

nicht beſtanden, ſo lag doch bei uns die größte Schuld. Nicht der einzelne, nicht
das Syſtem ſind ſchuldig. Beide, Syſtem und Männer, waren doch nur der
Ausdruck unſeres tiefſten Weſens. Und was wir in der letzten Woche in Weimar
erleben mußten, das wirkt wie eine letzte Beſtätigung, daß das Schickſal, das uns
trifft, uns auch zukommt. Tiefer kann ein Volk nicht ſinken, als wir geſunken
ſind in den letzten Tagen vor der Entſcheidung. Nicht, daß die Entſcheidung ge
fällt wurde, aber wie ſi

e gefällt wurde, rechtfertigt dies Urteil.
-

Und doch iſ
t

dies nicht das Ende unſeres Volkes. Trotz allem, was geſchehen
iſt, bleibt e

s

doch einfache Wahrheit, daß kein Volk in dem Kriege erduldet und
geleiſtet hat, was unſer Volk erduldete und leiſtete. Gewiß, auch große Erbärmlich
keiten ſind bei uns zutage getreten; aber beides, Gutes und Böſes, iſ

t

doch aus
dem gleichen Boden gekommen. Und wenn auch das Gute und Kräftige zuletzt
überwuchert iſt, ſo bleibt doch ein Boden, der fähig iſ

t,

auch gute Triebe zu treiben.

Grenzboten II
I
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Aus dieſer Einſicht können wir den Glauben ſchöpfen, daß auch wir einmal
einen Weg finden werden, der zur Höhe führt. Aber betrügen wir uns nicht.
Alles um uns und das Meiſte in uns iſt gegen uns. Nur der eigene Wille kann
helfen. Aber wenn e

r

d
a iſt, und wenn e
r langſam aus dem tiefen Elend der

Zeit wieder erwächſt zu neuer Kraft, dann werden wir den Weg auch finden,
dann kann in der Tat ein Siebzigmillionenvolk nicht untergehen. -

Das alte Reich iſ
t

tot. Wir, die wir in ihm unſeren Stolz ſahen und auf

e
s unſere Hoffnung geſetzt haben, wollen noch einmal zurückſehen und uns der

Tränen nicht ſchämen, nun e
s in Trümmern am Boden liegt. Es wäre ſchon zu

verſtehen, wenn bei dieſer Erkenntnis die letzte Kraft, die vielleicht noch in uns
iſt, zuſammenbräche, und wir teilnahmslos alles über uns ergehen laſſen würden,
was noch weiter a

n Elend und Schande über uns hereinbrechen wird.
Hier liegt der Gefahrpunkt. Wenn wir ihn nicht überwinden, wenn wir

nicht mit jeder Faſer uns empören gegen das, was der Feind uns auferlegt hat,
und nicht aus dieſer Empörung den ſteten Willen ziehen, nie anzuerkennen, wozu
Gewalt uns zwang, dann erſt wird das Urteil der Geſchichte endgültig gegen uns
ausfallen. In unſerem Willen liegt unſere Zukunft. Das Wort iſt wahr, denn

in ihm ſind auch alle Zweifel enthalten. Aber ein junges Geſchlecht wächſt
heran. Ein Geſchlecht, das glaubte vollenden zu können, was die Väter begannen,
und das jetzt tiefer anfangen muß, als je die Väter e

s mußten. Aber gerade

weil das Ziel uns nahe vor Augen ſtand, kennen wir ſeinen Wert und werden
wir die Kraft zum Willen aufbringen, der mutig den Bau des neuen Deutſchlands

in Angriff nimmt. - C. G. B.

Volk in Not – eine Studienfahrt a
n

der Oſtfront
Von Überblickner

-

sZF itten in den überquellenden Frühling hinein ging unſere Fahrt:Ä Heraus aus dem Blätterwalde der Zeitungen, fort von der „öffent
FTSYS lichen“ Meinung zweier Dutzend Beauftragter, heran a

n

das Volk
und ſeine Not. Wir haben mit den Bergarbeitern in Oberſchleſien,

mit den ausgedörrten, lederſchurzigen Leuten am Hochofen, mit

M
A

ihren Führern und Verführern, mit blonden und ſchwarzen, Alten und
Jungen über Polen geſprochen. Von Breslau nach Oppeln, nach Beuthen und
Kattowitz. In einem Kraftwagen ging die Reiſe durch das Gebiet der tauſend
Schlote: Königshütte, Bismarckhütte, Laurahütte, Rybnik, Zaborze, Lipine bis
Slubno, wo die kohlenſchwarze Przemſa und die weiße Przema zuſammenfließen.
Hier a

n

der Dreikaiſerecke Deutſchlands, Öſterreichs und Rußlands lehrt ein Blick
über die Grenzflüſſe nach Polen, daß deutſche Ingenieure und deutſche Arbeit,
den Adern unterirdiſchen Reichtums folgend, den Wohlſtand, die Ordnung, den
Aufbau, die hinter uns ſtehen, nach Polen hinübergetragen haben. „Eher laſſen
wir Oberſchleſiens Induſtrie in Trümmer gehen, als uns polniſcher Unkultur aus
zuliefern; dem Bürgertum reichen wir zu entſchloſſener Abwehr polniſcher Er
oberungsſucht die Hand.“ Die ungelenken Worte der Arbeiter und der Grenz
ſchutzleute boten die ſchlüſſige Rechtfertigung für die Anſprachen ihrer redegewohnten
Führer. In Königshütte, deſſen faſt 80000 Menſchen zählende Bevölkerung ſich
ganz überwiegend aus Arbeitern polniſcher Mundart zuſammenſetzt, in Kattowitz,
dem Verwaltungszentrum der Berg- und Hütteninduſtrie, haben Kundgebungen
ſtattgefunden für das Verbleiben beim Deutſchtum, die, eine gefährliche Gegen
probe des freien Menſchenwillens zu der Staaten- und Grenzkonſtruktion, hellauf
bezeugen, wie man die ſonſt doch im Rate der Vier erfühlte und erkannte Pſyche
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der Völker verkannt hat. Was heißt es denn, wenn die deutſchen Arbeiter ſagen:
„Sie werden uns nicht verdauen“, und wenn die polniſchſtämmigen von Kultur
unterſchieden reden? Es heißt Irredenta ſchaffen und bedeutet, daß der waſſer
polniſche Arbeiter in Schleſien – der übrigens, wie die Ausnahmsloſigkeit aller
erfragten Fälle zeigt, vom Hochpolniſchen ſoviel verſteht, wie der Bauer in Glarus
von der Mundart des Frieſen – in die Vorſchriften der Sozialverſicherung und
die Erleichterungen ſeiner Arbeitsbedingungen mehr Vertrauen ſetzt, als in die
Verſprechungen, die ihm aus polniſchen Flugzeugen zufatern und die ihn der
Rechtsanwalt und der Arzt aus Poſen mit „Brudergrüßen aus Le geben
polniſchen Heimat“ überbringt.

Es war ein Bild vollkommener Entſchloſſenheit im Rahmen eines faſt ei::-
heitlichen nationalen Zuſammenſchluſſes Aller: Arbeiterſchaft, Landvolk, Intellek
tueller, das die Fahrt landauf und landab bot. Die Maſſeneindrücke und die
Meinungen der Mehrheit entſcheiden.
Wir haben in Gieſchewald ein Arbeiterdorf beſucht. Es iſ

t

nicht nötig,

über die Grenze nach Polen hineinzugehen, um ein Bretterdorf zu betrachten:
Der Wunſch, in Gieſchewald ein Arbeiterlandhaus zu beſitzen, vermittelt ſich ohne
Vergleichsmöglichkeiten. Die Meinungen über das Deutſchſein und -bleiben derer,
die d

a

unten wohnten, würden weder Paderewſkis zufallspolitiſcher Einſicht in

die Frage „unzweifelhafter Gebietszugehörigkeiten“ unklar bleiben, noch den
Berufsklugen in Verſailles.
In Oberſchleſien regiert ein Staatskommiſſar. Hörſings ſozialdemokratiſch

zielbewußter Wille, ſeine perſönlich-vorbeſtimmte Einſtellung als Arbeiter in die
Arbeiterfrage und die Lage der Induſtriebevölkerung des ganzen Hüttenbezirks,

ſeine Energie hat auf die polniſchen und ſpartakiſtiſchen Hetzer zweifellos ebenſo
brüsk wie tief gewirkt. Man ſollte meinen, daß ſein Blick für die ihn um
cebenden Dinge und Verhältniſſe bis zur Erkenntnis der Menſchen ſeiner nächſten
Ungebung hätte reichen können!

Unter Hörſings perſönlicher Führung lernten wir Kattowitz das öſtliche,
ſehr öſtliche können. Wer um die Dämmerſtunde die Querſtraße in Kattowitz
aufſucht, dem werden die Kaftanjuden mit den langen Bärten, den tuſchelnden
Geſprächen und den ſervilen Gebärden auffallen. In Gruppen zu dreien, vieren
wird d

a

von der rotgeſtempelten deutſchen Reichsbanknote und dem Bargold in

Rollen bis zur Butter, dem Speck, der Kohle, dem Leder und allem ſonſt „greif
baren“ alles irgend erdenkliche Schleichhandelsgut verſchoben. Ich ſprach von der
häßlichen Unterwürfigkeit dieſer Leute und frage eine der auffallendſten Er
ſcheinungen aus Hörſings Umgebung, was man aus der brutalen Vergewaltigung
des niederen ruſſiſchen Judentums – – nicht gelernt hat! Daß man in Zar
rußland mittelalteriſche Ghettokultur zu erhalten wußte, iſ

t

nicht unbekannt. Wir
wiſſen aber aus Sowjetrußland auch, daß blutige Gewalttat die jüdiſche Gegen
wirkung auf unwürdiges Daſein war; nicht allein die verzehrende Sucht zur
Minoritätenführung iſ

t

hier treibendes Moment. Wie konnte man in die Mitte
einer pſychologiſch ſo ſchwierigen Aufgabe einen Nurhändlergeiſt und Händler
ſetzen und dieſen gerade mit den Befugniſſen eines Polizeigewaltigen ausrüſten.
llber alledem iſ

t

heute die Treue zur deutſchen Verwaltung noch nicht verloren
gegangen. Möge ſi

e mit Gottes Hilfe nicht verloren gehen.
Die oberſchleſiſche Induſtrie reicht nach Polen hinüber. Nicht nur in den

Erdſträngen und Kohlenflözen. Sie hat ihre deutſchen Ingenieure, Chemiker,
Leiter geſtellt. Ich zitiere hier den Berichterſtatter des „Mancheſter Guardian“,
unſern Reiſebegleiter: „Eine unheilbare Ententedummheit, wenn man dieſe deutſche
Arbeit und ihre Zukunft polniſcher Staatskunſt unterſtellt!“ Lloyd George ſollte– übrigens ganz ohne perſönliche Gefahr im Kraftwagen des Staatskommiſſars
Hörſing, der höchſtens bisweilen ein Huhn zur Strecke bringt – einmal durch
Oberſchleſien fahren und die Arbeiter polniſcher Zunge nach ihrem Zukunftsbegehr
fragen. Hier iſ

t

die tauſendfach gehörte Antwort: Schleſiens Kultur iſ
t

deutſch

und will deutſch bleiben!

-

1*
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Es iſ
t in dieſen Tagen, wo eine vom Gegner zwangsweiſe liquidierte

Kriegspſychoſe durch eine neue, vom Feind oktroyierte erſetzt werden ſoll, geſchichtlich
bemerkenswert, daß die von den in Oberſchleſien weilenden Ententeſachwaltern
bewunderten deutſchen Induſtriekapitäne, die Führer von Hunderttauſenden, in

der bitter notwendigen Arbeit und nationalen Produktion, von Berlin aus zu

den Polen hinüber „ſozialiſiert“ werden, während man, eifrigſt unterſtützt durch
die in Kattowitz und im Induſtriebezirk weilenden zahlreichen mining experts, die
angloamerikaniſche Staatsaufſicht in die deutſche Induſtrie hineinpolitiſiert! Die
Führer der oberſchleſiſchen Induſtrie kämpfen bis zur letzten Stunde, umringt von
den Stimmungsſpionen der Entente, um die Deutſcherhaltung ihrer Arbeit. Wir
Außenſtehenden vermögen nicht zu glauben, daß die Groteske, dieſes ſtaunens
werte Werk deutſcher Induſtrie zu poloniſieren, dumme Wahrheit werden ſollte.
Was meint eigentlich das Außenminiſterium in Warſchau, wenn e

s uns fremden
Berichterſtattern erklären läßt: „das polniſche Talent für Finanzweſen und
Induſtrieorganiſation wird den Deutſchen verderblich werden?“ Glaubt man
dort zu kritikloſen Toren zu ſprechen? Wer den Weg aus Kattowitz über
Soſnowiece und Bendzin nach Krakau und Warſchau nimmt, ſieht auf dieſem
Wege die deutſche Geſchichte der polniſchen Induſtrie: Schleſien iſ

t

deutſch und
will deutſch bleiben!

Dieſem Programm, Oberſchleſier, habt Ihr nun die gerade Linie der Aus
führung gegenüberzuſtellen. In einem Grenzſtaate läuft eigenſtaatliches und
fremdſtaatliches Leben einander entgegen. Es läuft auch ineinander. Das bedingt
Vorſicht, und deshalb fangen Meinungen und Wege nahe der Grenze an,
gelegentlich krumm und gewunden zu werden. Oberſchleſier bedenkt, daß Ihr zu

einem Reiche gehört, das Euch ſchnurgerade, feſte Dammwege bis zum polniſchen
Grenzpfahl geſichert hat.

II.

Breslau iſt, wenn ich mich damit nicht in Widerſpruch zu der maßgeblichen
polniſchen Auffaſſung ſetze, eine deutſche Stadt altdeutſchen Rechts und uralt
deutſcher Kultur. Man muß d

a vorſichtig urteilen. Über Berlin, von wo wir
kamen, war uns nämlich von polniſcher Seite mitgeteilt worden, daß dieſe Stadt
einen ſlawiſchen Namen führe (Berwo = Szepter, Berlin = die Szepterhalterin),
wie e

s denn in Kongreßpolen viele Orte dieſes Namens gäbe. Über Breslau
aber beſaß ic

h

kein einwandfrei ethymologiſches, polniſches Material und war
ſomit in der harten Lage, eigene Urteile finden zu müſſen. In Breslau gibt es

einen ſozialdemokratiſchen Oberpräſidenten, einen Parteipolizeipräſidenten und
einen Volksrat. Über deutſche Volksräte war uns bei der Abeiſe aus Berlin ein
Vortrag gehalten worden. Sie ſollen überparteilich ſein, alſo alle Parteien auf
zehren und einſchließen, den Volkswillen verkörpern und ſein Sprecher ſein. In
Breslau dürften demnach glückliche Parteiverhältniſſe walten, denn zur Aufſtellung
dieſes Volksrats ſcheinen, a

n

deutſchem Parteiweſen beurteilt, wohl nur zwei
Parteien nötig geweſen zu ſein. – Wenn e

s nur die rechten wären! – Als
„Berufspolitiker“ iſ

t

im Breslauer Volksrat übrigens ein Kollege Paderewſkis
tätig. . . .

III.

Die Fahrt von Breslau zu unſerem nächſten Ziel Glogau geht durch weite
ebene Strecken Ackerfläche und zeigt auf den in die Kornfelder eingeſprengten,
blanken Wieſen die Milchkühe für den verzweifelte Not leidenden deutſchen Nach
wuchs. Vielleicht hat der ekelhafte Zynismus der „Weekly Dispatch“, der von der
künftigen „engliſchen Krankheit“ der deutſchen Kinder ſprach, ein Gutes bewirkt.
Eine beſſere Propaganda für den Entſchluß zum Verbleiben dieſer Landarbeiter
ſtriche beim Deutſchtum hätte kaum erdacht werden können. Man weiß hierorts
jetzt, was eine einzige Kuh für zwanzig Kinder derjenigen bedeutet, die in den
traurigen Mauern der Fabrikſtädte Säuglingsmilch nicht täglich „erſchleichhandeln“
können. Aus dem Machwerk von Verſailles unmittelbar entſprang der Solidaritäts
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gedanke der oſtmärkiſchen Landbevölkerung mit ihren ſtädtiſchen Klaſſengenoſſen,
der mir in zahlreichen Außerungen entgegentrat.
Wir melden uns beim Kommandanten des deutſchen Grenzſchutzes und

ſollen die Front ſehen. Höchſte Achtung vor den Männern, die es zuwege
brachten, aus einem anarchiſchen Haufen Soldaten und aus dieſen Soldaten
diſziplinierte Truppen zu formen. In Slubno, an der ſchwarzen Przemſa, hatten
Grenzſchutzleute zu uns geſprochen von ihrer Heimat Diedenhofen und Saar
brücken. „Wir ſind von Heim und Hof getrieben, hier können wir ſi

e verteidigen.“

Als wir in Sarne bei Rawitſch die Schützengräben und die Jägertruppe ſahen,
wurde uns das Schweigen der Ortspolen und die Ruhe der Ortsdeutſchen auf
dem Hintergrunde dieſer Schutzwacht erklärlich. Ich möchte gerne glauben, daß
die Truppe, des Zuwartens ſatt und haßerfüllt gegen einen ränkeſuchenden Gegner,
voll Scham und Zorn war, hier an der Kette zu liegen, wie die Dogge, die a

n

ihre Hütte gebunden, ohnmächtig knurrend zuſehen muß, wie ein fremder Kläff
köter aus ihrem Napfe frißt. . . .

In Sarne ſteht auf dem Marktplatz ein Amtshaus. Bis hierher war der
erſte Polenüberfall vorgedrungen. Auf weißem Papier kann nicht wiedergegeben
werden, was dieſer polniſche Vortrupp ſich hier, bei Wehrloſen, a

n Unflat geleiſtet
hat. Wenn die polniſchen „Soldaten“ Führer gehabt haben, ſo kann ic

h

die
engliſch-amerikaniſchen Urteile aus unſerer Begleitung über die „polniſche Kultur“
verſtehen. In dieſe Amtszimmer war keine Granate geſchlagen. Beileibe nicht.
Aber der ſtarke Arm des polniſchen Heeres hatte kraftvoll alles Glas, Porzellan,
Papier, Stuhlgebein, Türfüllung, Fenſterkreuz zerriſſen und zerſplittert, und die
kunſtgeübte Hand irgendeines perverſen Mitläufers dieſer Horde hatte d

a

mit
Stoffen gemalt, die eheſtens des Künſtlers Selbſtbildnis zeichnen ſollten.
Von Rawitſch ging die Reiſe über Guhrau nach Glogau. Wir ſchalten

über den häufigen Aufenthalt zur Erneuerung unſerer „Gummi“reifen. . Aber das
half nicht. Gummi kommt über Hamburg und Hamburg liegt am Ende der
deutſchen Welt. In Neuſalz, Grünberg, Züllichau, Meſeritz, Birnbaum, Filehne,
Schönlanke, Schneidemühl und Nakel unterbrachen wir unſere Fahrt. Schließlich
erreichten wir Bromberg und mußten unſeren Wagen inmitten von Tauſenden
und aber Tauſenden von Menſchen, die mit ſchwarzweißroten Bändern und Schleifen
geſchmückt waren, ſtoppen laſſen. Tief packte uns der Seelenſchmerz der auf den
Straßen auf- und niederwogenden Bevölkerung. Bei meinem weichherzigen nor
wegiſchen Kollegen und bei einem hahnebüchenen Amerikaner ſah ic

h Tränen, als
Bromberger Frauen ſchluchzend baten, ihre Heimat bei dem großen deutſchen
Mutterlande zu laſſen. „Für dieſes heilige Ziel“ – ſo ſagte eine Arbeiterfrau –

„will ic
h

meinen glücklich aus dem Kriege heimgekehrten Mann jetzt hinopfern,
damit uns unſere Kinder nicht verfluchen.“ Und Kinder ſprangen in den Wagen
und baten mit großen, dunklen Augen: „Lieber Herr, ſchreiben Sie, daß wir bei
Deutſchland bleiben.“ Bei dieſer Fahrt durch ein faſt reindeutſches Gebiet hatten
wir ſeit Breslau in vierzehn deutſchen Städten geweilt. Vierzehn Punkte nicht
nach Wilſons Geſchmack. Vierzehn Städte und Hunderte von Dörfern deutſcher
Gründung, altdeutſchen Rechts und alter deutſcher Kultur, umgeben von den
Zeichen des Fleißes und Ordnungsſinnes ihrer Einwohner, aber auch durchſetzt
von kleinlichen, horizontweit ſchauenden Partei- und Klüngelanbetern.

IV.

Halbgebildete und gebildete Parteimänner aller Richtungen arbeiten fieberhaft,
um ihre lokale Macht zu befeſtigen. Überall ſucht eine unausgeglichene Demokratie

nach ihren Autokraten. Überall ſchön im Vordergrunde d
ie

ſozialdemokratiſche Größe.
Die ſchwarz-weiß-rote Kokarde wird von der nur roten verfolgt und e

s ſcheint tiefſte
Zuſammenhänge aufzudecken, daß – um nur rot zu erhalten – gerade ſchwarz
weiß überſtrichen werden muß. Das wenig geſchickt geführte Geſpräch dreier
bekannter Bromberger Parteipolitiker in Gegenwart und am gleichen Tiſch mit
den fremdländiſchen Preſſevertretern, denen die mitanweſende Regierung mit
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äußerſter Hingabe das draußen in der Bevölkerung geſehene Bild nationaler
Einigkeit im Sitzungszimmer zu bekräftigen ſich bemüht, bot den Auftakt zu
Bildern, die dem Nationaldeutſchen aus der Kenntnis der hohen außen- und
innerpolitiſchen Einſicht ſeiner „Partei“ und Vereinsfunktionäre wohl vertraut iſt.
Vielleicht war wenigſtens der Zufall weiſe, als er in dieſes Milieu des Deutſchen
meiſt unkundige Engländer- und Amerikanerzeitungsleute ſchickte. Die Mehrzahl
von ihnen werden die ſcharfen Geſpräche und düſtern Gebärden für Gewitter
zeichen gehalten haben, die aus der ſich feſtballenden Wolke nationalen Zornes
und Schmerzes hervorzuckten. Habeant sibi! Ich kann mich nicht erinnern, im
Ausland zu Zeiten ſchwerer Nationalfragen, in Anweſenheit landfremder Gegner
innerpolitiſche Parteiſtandpunkte in dieſer Weiſe verfochten geſehen zu haben.

Durch meine deutſchen Freunde habe ic
h

in Berlin vor unſerer Fahrt einen
Bund kennen gelernt, der mit dem Begriffe „Neues Vaterland“ arbeitet. Hier
ſcheint von Gerlach a

n

der Spitze zu ſtehen, der gewiß beſonders tüchtig iſ
t im

Überſtreichen von ſchwarz-weiß. Dieſer Name wurde uns von Bromberg bis
Rawitſch viel genannt, aber nicht ſo

,

wie wir etwa Arnold Winkelrieds gedenken,
ſondern man war der Meinung, daß von Gerlach gut täte, ſich von Poſen und
von Deutſchland fort in ein neues Vaterland zu begeben. Ich habe mich gefreut.
Man brauchte nur dieſen Namen zu erwähnen, dann ſah man auch a

n Stelle
der Quallenhaften: Deutſche. Dafür war dieſer Mann aber, als wir bei Lubicz,
ſüdöſtlich Thorn, das polniſche Abſchnittskommando beſuchten, dort erſtaunlich
beliebt. Man ſcheint dieſe Angelegenheit ein wenig ſtudieren zu müſſen, obwohl
die gewaltigen Eindrücke des Volksbekenntniſſes zum Deutſchtum in Bromberg
Eintagsfliegen unſtörend machten.
Es gab noch eine Überraſchung: Wir hatten mit dem bedrohten Deutſch

tum, mit ſeinen Bromberger Repräſententen ſprechen wollen, die ſich in einem
prachtvollen öffentlichen Gebäude der Stadt, wie uns mitgeteilt wurde, verſammelt
hatten. Statt deſſen trafen wir neben dem Katheder eines großen, ſchönen
Vortragsſaales eine Geſellſchaft polniſcher Herren, die polyglott geſchäftig und
mit dem Temperament von Fanatikern in meinen Begleitern und mir den Eindruck
hervorriefen, als ſollten wir ſo ſchnell als möglich zur Teilnahme a

n

einer
Konſpiration herangezogen werden. Zwei Herren erſchienen uns merkenswert:
Ein polniſcher Ariſtokrat ſtellte ſich vor, bat auf franzöſiſch deutſch ſprechen zu
dürfen, d

a

e
r

ſich ſo am beſten verſtändigen könne und entſchuldigte dann das
Adelsprädikat vor ſeinem Namen, daran dürfe ich mich nicht ſtoßen. Der Adel

ſe
i

ohne jede Bedeutung. Glücklicherweiſe machten die Mitteilungen dieſes Herrn
den Eindruck ſeiner Einführung zunächſt noch vergeſſen, denn ic

h

habe noch nie

ſo ſchnelle, entſchloſſene und leichtbewegliche Phantaſie kennen gelernt. Wir kamen
im Geſpräch auf das bekannte Bromberger Ereignis: der Handgranatenwurf im
Sikorſkiſchen Hotel beim Vortrag des Geheimrats Cleinow. „Fünf Tote, fünf
zehn Schwerverwundete, zahlreiche leichtverwundete Frauen und Kinder! Cleinow
hat durch die Grenzſchutzmannſchaften Handgranaten in ein Fenſter des dicht
gefüllten Saales werfen laſſen, weil er wußte, daß viele Polen anweſend waren.

E
r

ſelbſt hatte ſich entfernt.“ Ich hatte ſoeben den amtlichen Bericht über den
Vorfall geſehen. Alles, was dieſer Herr mir ſonſt noch mitzuteilen wußte, reihte
ſich in ſeinem argen Durcheinander von unverantwortlicher Entſtellung, Unter
drückung und Verdrehung von Tatſachen dem erſtgehörten logiſch an. Ein
polniſcher Redakteur hatte demgegenüber das Beſtreben, ſeine ganz und gar
maßloſe Hetze gegen alles Deutſchtum in ein Gewand geſchickt aufgemachten
Objektivſcheinens zu kleiden. Dieſe Fälle ſcheinen mir typiſch. Weshalb mehr
Einzelfälle aufzählen. „Never mind the Poles and what they said just read
our reports. We form our own opinion.“ „Give them Danzig and they
will ask for Plymouth“, ſagten unſere engliſch-amerikaniſchen Reiſebegleiter.
Die Statiſtiken, die Geſchichte und die handgreifliche deutſche Kultur dieſer Gegend
zeigen genugſam, daß die irredenta germanica, die ſich der polniſche Landhunger
hier ſchafft, von polniſcher Staatskunſt allein nicht wird überwunden werden
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können. Zornig liefen Soldaten und Ziviliſten hinter unſerm Wagen her: „Wir
ſind Deutſche und bleiben deutſch!“
Armes deutſches Volk hier oben, dich wird kein franzöſiſcher General zu

lehren brauchen: „Soyez digne de votre nation.“
V

Auf Bromberg ſtoßen, hart von Nord, Nordoſt und Süd kommend, Gebiete
deutſch-polniſcher Gemiſchtſprachigkeit und ſuchen die uralte Ordensſtadt Thorn
mitabzuſchneiden. Das Thorner Deutſchtum kennt die ſchwere, die finſtere Gefahr,
die das faſt konzentriſch anrückende Polentum bringt. Um die altersſchwarzen
Backſteinmauern, die Ordensbauten, die Türme der Johannis-, Marien- und
Jacobskirche ſchwebt ſie. In dem um 1250 begonnenen Bau des Altarhauſes der
Johanniskirche findet ſich im Miteljoch das wohl älteſte Sterngewölbe Deutſch
lands – vermutlich der erſte ſchüchterne Verſuch dieſer für die Folgezeit ſo
wichtigen Wölbungsart, hier finden wir Hans Apengeters (1327–50) bronzenen
Portallöwenkopf (an der Südſeite des Altarhauſes von St. Johannis), den
einzigen ſeiner Art im ganzen Ordensland.

Trotzig und feſt, ohne „aufwendige Kraft“, wie die Mauern, Türme und
Tore ihrer Stadt, ſo wie die erſten, im harten Kampf um die Exiſtenz ringenden
Einwohner, erſchienen uns die Männer und Frauen, die unſere Abendfahrt über
die breite Weichſelbrücke ins Stadtinnere geleiteten. Zehntauſende! In innigem
Geſange ihres alten Trutzliedes: „Deutſchland über alles.“ Wie die Bürger iſt

ihr Oberbürgermeiſter: ſchlicht, feſt, gerade und wiſſend. Sein Entwurf einer
Weichſelſtromakte ſollte die ernſteſte Beachtung gefunden haben, um dem polniſchen
Anſpruch auf einen freien Meereszugang einen brauchbaren Weg zu weiſen.
Weshalb übrigens – ſo fragten wir uns – kommt die Schweiz ohne Meeres
zugang, ohne eigene Seeküſte aus? Im Rathausſaale haben wir uns mit den
Thorner Bürgern über ihr Deutſchſein und Deutſchverbleiben ausgeſprochen. Nur
einer Meinung ſind alle und aller Meinung iſ

t

die: Polniſch werden heißt, den
Jahrhunderte währenden Aufbau deutſcher Kultur – wie ſchon einmal in alter
Zeit – in Jahrzehnten ſich zerbröckeln ſehen. Die ſtolzen Ordensbauten, die
Kult- und Kulturſtätten werden halten, was ihre Handwerker-Künſtler verſprochen
haben, aber die polniſche Staatskunſt wird altes deutſches Wiſſen und neuen
deutſchen Fortſchritt veröden. Als wir aus Thorn fortgingen, nahmen wir ſeiner
Bürger Sorgen mit. . . . -

VI

Nordwärts ging die Fahrt. Uber die Ordensſtadt Kulm nach Graudenz.
Der Wille von Thorn iſ

t

der Weg von Graudenz: „Wir halten a
n

unſerm
Deutſchtum feſt, ſchrei auch der Pole vom Nachbarneſt.“ Die Haltung der Arbeiter
ſchaft der Graudenzer Maſchinenfabrik von Ventzki mag als ſtärkſter Ausdruck des
Deutſchwillens von Graudenz zitiert werden. Eines Arbeiters mit polniſchem
Namen, Worte ſind mir am ſchärfſten im Gedächtnis: „Ich bin als Sozialdemokrat
nicht freiwillig in den Krieg gegangen. Kommt aber der Kampf gegen Polen, ſo

melde ic
h

mich als erſter hier und wenn wir Brot aus Stroh freſſen ſollten.“

E
r

ſprach nicht für alle, aber d
ie Zentralpolitik in Berlin hätte ſich überzeugen

mögen, daß e
s hier oben keine Polenfrage, ſondern nur eine Magenfrage für die

deutſchen und polniſchen Arbeiter und die Kleinbemittelten gibt. „Wenn wir
billige und ausreichende Lebensmittel bekommen und unſere Arbeiterfortſchritte
behalten, ſo wollen wir Ihnen Mann für Mann unſern Willen, deutſchzugehörig

zu bleiben, bezeugen.“ Eine Variante des ſchon in Oberſchleſien Gehörten. Keine
Nationalitätenfrage, ſondern die klare Erkenntnis, daß die Staatszugehörigkeit nach
den realen Faktoren des ſozialen und kulturellen Beſſergeſtelltſeins gewählt wird.

VII.

. . Nicht anders, aber ſchärfer und drängender wird dies in Marienwerder und
Dirſchau formuliert. Im Regierungsbezirk Marienwerder, der zwei Drittel der
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Geſamtprovinz Weſtpreußen ausmacht, zeigt ſich eine abſolute, nationale Einheit
aller Parteien, die, falls erforderlich, zur Verteidigung ihrer Heimat mit den Waffen
bereit wären. Die Stadt Marienwerder gehört zu dem gleichnamigem Kreis, der
mit dem Kreiſe Stuhm und Roſenberg über ſeine ſtaatliche Zugehörigkeit abſtimmen
ſoll. Hier iſ

t

der Abſtimmungsmodus alſo beſonders entſcheidungswichtig. Grund
ſätzlich lehnen die drei Kreiſe irgendeine Abſtimmung ab, d

a

ſi
e nie Polen zuge

hörten und überwiegend deutſch bevölkert ſind (die Stadt Marienwerder zählt
über 97 Prozent Deutſche!). Wir konnten aber als gemeinſame Meinung feſt
ſtellen, daß, wenn überhaupt abgeſtimmt werden müſſe, die Abſtimmung nur unter
der Leitung der beſtehenden Organe der Selbſtverwaltung vorgenommen werden
dürfe und nicht unter der Aufſicht einer Ententekommiſſion. Gerade hier verlangt
man, daß die Beamten der Selbſtverwaltungsbehörde mitzuſtimmen hätten, d

a

ſi
e

zu zwei Dritteln Landeskinder ſeien und bei ihrer Ausſchaltung Weſtpreußen der
Anarchie ausgeliefert würde. Wir täuſchen uns gewiß nicht (da auch die polniſche
Landarbeiterbevölkerung für Deutſchland iſt), daß hier der polniſchen Sache zäher
Widerſtand geleiſtet wird. Die nationale Vergewaltigung, die in dem Entente
polenplan für dieſes Gebiet auf Schritt und Tritt greifbar iſ

t,

könnte nicht augen
fälliger gemacht werden, als durch die Linienführung der weſtlichen Gebietsgrenze,
die keinesfalls nach völkiſchem, ſondern ausſchließlich nach dem Eiſenbahnintereſſe
Polens niedergelegt worden iſ

t. Was bot eigentlich der Pole, den wir in Lubicz,
ſüdöſtlich von Thorn, beim polniſchen Grenzſchutz beſuchten? Man mag dem
jungen, agitatoriſch eifrigen polniſchen Offizier, der uns führte, ſeine Sach
verdrehungen als politiſche Phantaſie anrechnen, ſeine Erklärung, die preußiſch
feldgrauen Uniformen ſeiner Mannſchaften ſeien „durch Kriegsliſt erlangt“, mag
kriegsparteilich gerechtfertigt ſein; aber ſein Ausſpruch: Wir werden die deutſche
Kultur erhalten, mutete eigenartig an, wenn man ſich im Dorfe Lubicz umſah
und – und geradewegs aus Preußen kam. Hier ſcheidet die Grenze einen mehr
als hundertjährigen Vorſprung deutſcher Arreit und Intelligenz. Wenn der
Graudenzer Arbeiter nicht für alle Arbeiter polniſcher oder deutſcher Abſtammung

in Weſtpreußen ſprach – das Dorf Lubicz ſpricht für alle Dörfer Polens.
Wer will die hier kommende Jrredenta meiſtern? Wer ſieht nicht ihre

Vorläufer, ihren dumpf grollenden Auftakt in den Kundgebungen Brombergs,
Thorns, von Marienwerder und Dirſchau? Durch das Land geht ein wilder
Schmerz, ein drohendes Aufbegehren gegen die kulturwidrige Staatenkonſtruktion
und den Volksſchacher; never mind the Poles – we form our own opinion
ſagen die Entente-Berichterſtatter und doch akzeptiert man den Verſailler Frieden
und bläht die polniſche Seifenblaſe?

VIII.

Was ſagt Danzig? Man braucht weder die Marienkirche mit ihrem köſtlichen
und heute dem deutſchen Kunſtbeſitz wohl beſonders koſtbaren Memling geſehen

zu haben, noch das Uphagenhaus, den Ratsſaal, das Kranentor oder die Bei
ſchläge, um zu wiſſen, daß man in einer urdeutſchen Stadt iſt. 98 Prozent der
Danziger Einwohnerſchaft ſind Deutſche, deren Stellungnahme zum „Frieden“ der
Entente am klarſten durch ein Geſpräch mit dem Oberbürgermeiſter Sahm ver
bildlicht wird: „Danzig lehnt den Freiſtaatplan ab. Es beſtimmt frei ſelbſt ſein
Verbleiben beim Reich und iſ

t

der Überzeugung, daß, ohne territoriale Ver
änderungen, für Polen nach dem Wilſonprogramm ein ſicherer Meereszugang ge
ſchaffen werden kann. Ein Freihafen, die Neutraliſierung der Weichſel und der

in Frage kommenden Eiſenbahnlinie bilden den Weg der praktiſchen Durchführung
dieſes Programms, das für Polen ausſchließlich Vorteile bietet. Denn wie auch
die endgültigen Friedensbedingungen ausfallen, ein freundnachbarliches Verhältnis

zu Polen iſ
t

erreichbar. Die Freiſtaatsidee, wie ſi
e vorliegt, ſchlägt allen Lebens

notwendigkeiten Danzigs die Wurzel ab, da der Übergang der Souveränitätsrechte

a
n Polen auf der einen Seite die Poloniſierung des Freiſtaats, auf der anderen

deſſen Abwirtſchaftung bedeutet.“
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Hierzu einen Kommentar aus der Stimmung Danzigs. Nationale Fragen
werden von der Intelligenz betrieben, die Kaufmannſchaft hat, dem Wege ihres
Handels folgend, internationale Geſichtspunkte, ohne freilich internationaliſtiſch ge
ſonnen zu ſein. Die nationalen Kreiſe aber werden jede Einräumung einer wie
auch immer gearteten Polenſouveränität zur Einſpannung ihrer Kreiſe in die
irredentiſtiſche Stellung nutzen. . Das geringſte Maß Staatskunſt auf der pol
niſchen Seite ſollte genügen, hier, wo der Handel, die Schlagader Polens zum
Weltkörper, verlagert werden ſoll, zum erſten für Staatsruhe zu ſorgen.
Von der Arbeiterſchaft ſprachen wir die der Schichauwerft. Was ſi

e geſagt
haben, will ic

h

ausführlich wiedergeben: Der Arbeiterrat vertrat den Standpunkt

deutſcher Kultur und des durch die Revolution erreichten ſozialen Fortſchritts.
Dieſe beiden Grundwerte durch die Polen zu verlieren, fürchten ſie, und e

s war
für mich ſchwer, den ernſten Männern zu verſchweigen, was uns lachend und
ſiegesſicher vor wenigen Tagen durch den Vertreter der Polen in Lubicz geſagt
und was nach den perſönlichen Erfahrungen eines holländiſchen Korreſpondenten

in Warſchau beim Außenminiſterium widerlegt worden war. „Deutſche Kuliur,

deutſche ſoziale Einrichtungen ſind bei uns für alle uns anzugliedernden Gebiete
geſichert“, hieß e

s in Lubicz, und in Warſchau – Korruption von oben nach
unten, ſchwerſte Verwaltungsſtockungen, aber ein Militarismus, wie ihn Preußen
kaum je erlebt hat.
Danzig lebt am Hafen und in den Werften, wo ſtolze Reſte der deutſchen

Kriegs- und Handelsflotte ſterben. Panzerſchiffe, teils abgetakelt, teils im Abbau,

teils verwahrloſt, Torpedoboote in Schwimmdocks oder zuſammengepfercht in

Liegeſtellen wie angſtvolles Schlachtvieh, die Buge abgeſchnitten, daß die Spanten
und der vordere Raum ſichtbar werden; längsſeits eines Docks, unter dem Wahr
zeichen des Hafens, dem Rieſenkran, einem Meiſterſtück deutſcher Ingenieure, liegt
der größte deutſche Handelsdampfer „Columbus“. 30000 Tonnen Raunl! Von
ihm und den Kriegsfahrzeugen redeten die Arbeiter. Wir ſprachen mit Kom
muniſten, unabhängigen Sozialdemokraten und Mehrheitsſozialiſten. Eine Meinung
tritt einhellig ſcharf hervor: keine Tonne Handelsſchiffsraum ohne Bezahlung der
Entente. „Geben wir den „Columbus“, den wir mit unſeren Ingenieuren erbauten,
unbezahlt a

n

die Ententekapitaliſten, ſo leiſten wir den erſten Schritt zur
unproduktiven, zur Sklavenarbeit bei Räubern!“ „Mögen ſi

e Handelsſchiffsraum
bei uns kaufen. Wir werden ihn bauen. Der koſtenloſen Ablieferung unſerer
Arbeit werden wir uns aufs ſchärfſte widerſetzen.“ Das ſind die Anſichten der
Schiffsbauarbeiterſchaft – ich habe keine Ausnahmen gefunden, und Danzig
polniſch werden laſſen, hieß beim Wortungewandteſten noch: ſozialer Niedergang

und Verfall an Unkultur.
Aber anderes wußten die vertraut Werdenden noch zu erzählen: die Weichſel

hinauf fahren die Lebensmittelſchiffe und die Schiffe mit Ausrüſtung für das
amerikaniſche Rote Kreuz in Polen. Im Danziger Hafen wird umgeladen. Als

d
a

eine Troſſe ungeſchickt angemacht war, fiel eine „Lebensmittelkiſte“ auf die
Kaimauer und brach auf. Der betreffende Stauer war ſo beſtürzt über den

It halt wie wir zornig, als wir dieſe Nachricht vom Kapitän eines Regierungs
dampfers beftätigt erhielten; in der Kiſte lagen Patronentaſchen und Geſchoſſe,
Lederkoppel und Monturen enthielten andere. Auf wieviel Wegen will man die
ohnehin aufs höchſte erregte Bevölkerung, der ſchon der eine Hallertransportweg
mitten durchs Herz ging, noch weiter reizen und iſ

t nicht, wie mir ein paar
Schiffsarbeiter ſagten, „eine „Luſitania“ genug der Lüge!“
Man kann ſich die Schilderung unſerer Eindrücke, die wir in Quaſchin,

einem Kaſchubendorf ſüdweſtlich Danzigs, als Schlußſtein unſerer Reiſe hatten,
erſparen. Was d

a vorgebracht wurde, hieß als Formel: Befreit uns von den
Viehlieferungen, gebt uns Viehfutter und laßt uns von der Polenpolitik frei,
dann iſt uns unſere Staatszugehörigkeit – – gleichgültig.

IX.

Ein Abtreten der Oſtgebiete a
n Polen wird ſofort ſchwere Schädigungen

für die deutſche Geſamtwirtſchaft bringen. Die amtliche deutſche Statiſtik zeigt
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eine weſentlich größere Zahl Deutſcher als Polen im ſtrittigen Geſamtbezirk, der
durchgehend in den Schichten, die geiſtige und materielle Bildung und Fortſchritt
tragen, nahezu vollkommen deutſch iſ

t. Die Lage der Entwicklung und des Fort
ſchritts in jeder Beziehung bei Polen iſ

t

damit unſchwer zu errechnen. Unter
den geiſtigen Arbeitern iſ

t

die Sorge vor der Loslöſung deshalb tiefernſt, die
Sorge der an Zahl überwiegenden Induſtriebevölkerung gilt den ſchlechten Löhnen
und Arbeitsbedingungen. - -

Die Landbevölkerung, ſoweit ſi
e polniſch iſ
t,

ſteht in einzelnen Bezirken der
großen Frage aller mehr gleichgültig gegenüber, diejenigen aber, d

ie zu Polen
wollen, halten den Indifferenten die Wage. Die oberſchleſiſche Polenbevölkerung
dagegen will deutſch bleiben, ſi

e iſ
t

ſo gut wie ausſchließlich induſtriell und
deshalb auch ausſchließlich zu dem höheren deutſchen Stande von Kultur, Wirt
ſchaft und Sozialismus geneigt.

Laſſen wir, die wir in vierzehntägiger Fahrt durch die Oſtmark Land und
Leute kennen lernen durften, unſern gemeinſamen Eindruck ſprechen: Von Ober
ſchleſien bis Danzig ein Volk in Seelennot um Heimatherd und Vaterland. Ein
Wort hallt mir nach, das uns zukunftsbange macht für die Ruhe eines ganzen
Kontinents: Wir ſind Deutſche und wollen deutſch bleiben!

Die Umwälzung in der Ukraine Ende 1918 und der
Abtransport des deutſchen Beſatzungsheeres

Von G. Frantz, Mlajor im Generalſtabe

- e
r

Aufſtand in der Ukraine Ende 1918 begann ſeine Schatten
vorauszuwerfen mit dem Beginn der Revolution in Öſterreich-Ungarn,
ſeine Anfänge folgten ſehr bald der Revolution in Deutſchland.
Als der Hetman Anfang November verlangte, das Sſitſchen-Regiment

in Bjelaja Zerkow zu entwaffnen, war e
s bereits zu ſpät. Der

- - Stein war bereits im Rollen. Der Herd des Aufſtandes lag in

Bjelaja Zerkow, ſein Werkzeug war genanntes Regiment, eine vom Hetman ge
ſchaffene, verhältnismäßig gut diſziplinierte und vornehmlich aus galiziſchen
Ukrainern gebildete Truppe unter Führung von Offizieren, die meiſt ihre Aus
bildung in der öſterreich-ungariſchen Armee genoſſen hatten. Sie erhielten ſchnell
ſtarken Zuzug aus Galizien und aus der nach Hauſe flutenden k. u

.
k. Beſatzungs

armee, von welcher ſi
e

auch in reichſtem Maße teils freiwillig, teils gegen Be
zahlung, teils mit Gewalt Ausrüſtung und Waffen aller Art bekamen. Von den
Revolutionären war ſehr gut vorgearbeitet, der Zeitpunkt ſehr glücklich gewählt
und militäriſch ſehr geſchickt disponiert. Es liegt auf der Hand, daß der Auf
ſtand nur dann gelingen konnte, wenn unſere Truppe verſagte. Letztere Gewißheit
konnten ſich die Aufſtändiſchen ſehr leicht durch Agenten verſchaffen, zumal die
S.-Räte mit ihrem Programm nicht hinter dem Berge hielten.
Der Aufſtand griff ſehr ſchnell von Bjeleja Zerkow nach Faſtow, Berditſchew

und Kaſatin über, den Widerſtand der Hetmanorgane ohne Schwierigkeiten
brechend und ſich damit in den Beſitz der wichtigſten Bahnknotenpunkte ſetzend.
Aber nicht nur die für uns ſo wichtige Bahnlinie Kiew–Goloby mit den ein
mündenden Bahnen von Süden bekamen ſi

e ſehr ſchnell in ihre Hand, ſondern
überhaupt ein Gebiet, in dem gewaltige Vorräte aufgeſtapelt waren, nicht nur

a
n Heeresgut aller Art aus der ruſſiſchen Zeit, ſondern vor allem auch von uns

eingekaufte Vorräte a
n

Zucker und Getreide, die des Abtransportes in die Heimat harrten
oder der Verpflegung der Truppen dienten. Wie geſchickt die militäriſche Operations
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baſis von der Aufſtandsleitung gewählt war, wird damit erſichtlich. Sie übte
einen Druck auf uns aus durch Bedrohung unſerer Heimatverbindung, lag in
einer an allen Hilfsmitteln unerſchöpflich reichen Gegend, hatte direkte Ver
bindung mit den galiziſchen Ukrainern und lag nahe an Kiew. Denn wollten die
Revolutionäre die Herrſchaft im Lande tatſächlich gewinnen, ſo konnten ſi

e

nicht
neben dem Hetman mit dem Sitz in einer der untergeordneten Provinzſtädte
exiſtieren, ſondern mußten Kiew beſitzen.
Der Aufmarſch gegen Kiew war bei der Nähe der Aufſtandsheimat mit

einer zweigleiſigen leiſtungsfähigen Bahn leicht und ſchnell durchzuführen; hemmend
wirkte zunächſt nur der Mangel an wirklichen Truppen. Die zahlloſen bewaffneten
Banden bedeuteten eher eine Gefahr als eine Macht. Während bereits im zweiten
Monatsdrittel des November Kiew von Weſten durch Petlura abgeſchnitten war,
bildeten ſich auch in der öſtlichen Ukraine, weniger im Süden, namentlich a

n

den
Bahnknotenpunkten Aufſtands herde, gegen die die Hetmankräfte machtlos waren,

und die allmählich gegen Kiew vordrückten. Der Hetman mußte ſich darauf
beſchränken, weſtlich um Kiew herum eine Stellung zu beziehen, in der ſeine
ſchwache Beſatzung ſich mehrere Wochen lang mit den Revolutionären herumſchoß,
ohne daß beiderſeits ein ernſter Wille, eine Entſcheidung herbeizuführen, zu

erkennen war. Ein ſchwacher Verſuch, die Revolutionäre aus Richtung Bachmatſch
aufzuhalten, führte zu dauernden Mißerfolgen der Hetmanleute, ſo daß, nachdem
auch bei Tſcherkaſſy die beiden Gruppen Oſt und Weſt ſich über den Dnjepr die
Hand gereicht hatten, mit einer allmählichen völligen Abſchließung von Kiew
gerechnet werden mußte. Die Verpflegung der annähernd eine Million Einwohner
zählenden Stadt wurde damit kritiſch.
Ein Vorſtoß unſerſeits aus Kiew gegen Borodjanka endete Anfang De

zember mit einem Vertrage, in dem feſtgelegt wurde, daß die Petluraleute eine
beſtimmte Linie weſtlich Kiew nicht überſchreiten und auch im Lande ihre mili
täriſchen Operationen nicht weiter ausdehnen ſollten. Da aber unſere militäriſche
Lage trotzdem unhaltbar wurde, verpflichteten wir uns gegen die Zuſicherung
freien Abtransportes im Vertrage von Kaſatin zur völligen Neutralität im Kampfe
um Kiew. Am 14. Dezember brach in Kiew der Aufſtand aus und nach Über
wältigung geringen Widerſtandes a

n

der Front rückten am Nachmittag die Petlura
truppen in die Stadt ein.

Unſere Lage während dieſer Umwälzung war, kurz geſagt, die des Dritten,
der keinen Platz hat, wo zwei ſich prügeln. Wir mußten viel lavieren und ver
handeln, d

a wir keine Macht mehr hatten, unſere Rechte mit Gewalt durchzuſetzen.
Mit einem Schlage war unſere Macht, unſer Einfluß und unſer Anſehen dahin,
nicht durch die Ereigniſſe a

n

der Weſtfront, ſondern weil jedermann in der Ukraine
wußte, daß der deutſche Soldat nicht mehr gehorcht, daß die Diſziplin unter
graben und vernichtet, daß das deutſche Schwert zerbrochen war. Dahin war
aller Dank für die Errettung vor den Bolſchewiken, vergeſſen, daß wir als Retter
aus der Not gerufen, gekommen und gefeiert waren. Wir waren plötzlich nur
die läſtigen Fremdlinge, die zum eigenen Vorteil im Lande waren, von der
Hetmanpartei nicht mehr geſchätzt, weil wir ihr nicht mehr helfen konnten, von
der Petlurapartei gehaßt, weil wir angeblich das Land a

n

der Verwirklichung

ſeiner nationalen, ſozialen Beſtrebungen gehindert hatten.
Durch die Aufſtandsbewegung drohte die ganze ſorgfältig disponierte und

aufgebaute Heimtransportbewegung zu verunglücken, d
a

die Kämpfe der beiden
Parteien a

n

den Bahnen den Betrieb natürlich ſtörten oder ſtellenweiſe ſogar
ganz unterbrachen, wo eine der beiden Parteien zum Schutz gegen die andere die
Bahn zerſtörte. Beſonders betraf dies unſere Hauptverbindung nach der Heimat
über Faſtow–Kaſatin. Mit den Bahnen wurden auch allmählich alle Draht
verbindungen unbrauchbar, ſo daß wir mit der Provinz Wochen, ja Monate nur
Verbindung durch Funker, Flieger oder a

b

und a
n

durch Befehlsüberbringer
hatten, denen e

s gelang, ſich durchzuſtehlen; geregelte Befehlsübermittlung und
planmäßiges Handeln wurden dadurch außerordentlich erſchwert. Es iſt kein
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Zweifel, daß wir den Aufſtand hätten im Keime erſticken können, wenn wir noch
eine zuverläſſige Truppe in der Hand der Führer gehabt hätten; es liegt aber
auf der Hand, daß der Aufſtand nur deshalb ausbrach, weil ſeine Leitung wußte,
daß ſi

e die deutſchen Truppen nicht mehr zu fürchten hatte.
Bei den wenigen Meldungen, die von der Truppe zu uns gelangten –

Fliegerverbindung hörte bald wegen Schnee und Froſt ganz auf – war e
s

ſchwer, ein richtiges Bild von der Größe und Bedeutung des Aufſtandes zu

bekommen. Allgemein aber wurde ſein Umfang zunächſt wohl unterſchätzt. Es
wurde nun natürlich bald die Frage akut, wie das Oberkommando und die
Truppen ſich den neuen Verhältniſſen gegenüber zu verhalten hätten. Denn unſer
Heimtransport durfte nicht in Frage geſtellt werden. Andererſeits hatte die
Truppe ein bewaffnetes Eingreifen gegen die Aufſtändiſchen nicht nur ganz
kategoriſch abgelehnt, ſondern machte ſogar aus ihren Sympathien für die Auſ
ſtändiſchen kein Hehl. Es wurde daher die Formel gefunden: ſtrikte Neutralität
unſerer Truppen im Streit der beiden Parteien; nur da, wo die Bahnen in

Mitleidenſchaft gezogen wurden, Eingreifen im Intereſſe unſeres ungeſtörten Ab
transportes, eventuell mit Gewalt, eine Formel, deren praktiſche Befolgung auf
große Schwierigkeiten ſtieß, wie die Ereigniſſe, zahlloſe Meldungen und Anfragen
der Truppe ſehr bald bewieſen. Denn tatſächlich ſpielten ſich alle Kämpfe an
den Bahnen ab, ſtörten den Betrieb, ſtörten unſeren Abtransport und warfen
ſchließlich das ganze Programm des Oberkommandos über den Haufen.
So wäre ſehr bald und ſehr leicht ein Grund zum Vorgehen gegen die Auf

ſtändiſchen gefunden geweſen, aber unſere Truppe war dafür nicht zu haben, um

ſo weniger, als geſchickte Propaganda von der Petluraſeite her die Truppe vom
Offizierskorps trennen wollte. Die Truppe blieb nicht nur im Lande draußen
neutral, ſondern begünſtigte die Aufſtändiſchen, teils aus Sympathie, teils beeinflußt
durch die Drohungen der immer ſtärker anſchwellenden Banden. Ende November
waren letztere tatſächlich Herren des ganzen Gebietes weſtlich des Dnjepr, waren
Herren der Bahnen, ſämtlicher Magazine, Waffen, Munitions- und anderen Depots.
Vereinzelt kamen ſogar Meldungen, daß deutſche Truppen entwaffnet und nach der
Heimat abbefördert waren. Unſere theoretiſche Neutralität hatte alſo den Gang

der Dinge nicht aufhalten können; tatſächlich war unſer Abtransport völlig ab
hängig von dem guten Willen der Petluriſten.
Es mußte ein Entſchluß zum Handeln gefunden werden und e

s gelang, eine
Expedition zum Vorſtoß aus Kiew heraus Richtung Faſtow zum Freimachen der
für uns ſo wichtigen Bahnſtrecke Ende November in Bewegung zu ſetzen. Die
Truppe hatte ſchließlich doch eingeſehen, daß e

s

ſich um ihre glückliche Heimkehr
oder um eine Wiederholung von 1812 handelte, und war mit Paſſion bei der
Sache. Die Unternehmung ſtieß bei Borodjanka auf zähen Widerſtand und endete
am 28. November mit einer vorläufigen Waffenruhe, der am 2

.

Dezember der
Vertrag von Kiew folgte. Das Direktorium verpflichtete ſich, bis zum Eintreffen
der Vertreter der Entente in Kiew und von Ententetruppen in der Ukraine jede
operative Tätigkeit gegen die noch nicht beſetzten Teile der Ukraine, insbeſondere
jede weitere Annäherung a

n Kiew einzuſtellen, ferner alles zu tun, um die deutſchen
Behörden bei Regelung des Betriebes auf den Eiſenbahnen zu unterſtützen, denn
Abtransport des Beſatzungsheeres keine Schwierigkeiten zu machen und ſchließlich
die Lebensmittelverſorgung deutſcher Truppen und der Stadt Kiew in keiner
Weiſe zu hindern.
In der Praxis änderte leider der Vertrag nicht viel an unſerer ſchwierigen

Lage. Die Stimmung unter den Aufſtändiſchen war durch das Eingreifen deutſcher
Truppen nicht beſſer geworden. Das Direktorium ſah ſich noch nicht am Ziel
ſeiner Wünſche. Wohl hielten die Petluriſten um Kiew einigermaßen Ruhe, d

a

ſi
e

e
s

doch nicht wagten, die ſtarke deutſche Garniſon der Stadt auf die Probe

zu ſtellen; im Lande aber nahmen die Bandenkämpfe ihren Fortgang und führten

zu einer weiteren Beſetzung der Bahnlinien.
Allmählich wurde bekannt, daß faſt ſämtliche deutſche Truppen weſtlich von

Kiew ihren Poſten verlaſſen hatten und, ſtellenweiſe entwaffnet und beraubt, über
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die ukrainiſche Grenze abgeſchoben waren, teilweiſe wahrſcheinlich ihren eigenen

Wünſchen entſprechend. Wie in Polen und im Etappengebiet, ſo hatten wir nun
mehr auch in der Ukraine keinen Bahnſchutz mehr und keinen Einfluß auf den
Bahnbetrieb. Beide Strecken nach Breſt waren unterbrochen, durch den Abtransport

der weſtlichen Truppen das ganze Programm des Abtransportes geſtört das auf
einem ſtaffelweiſen Abbau von Oſten unter dem Bahnſchutz der ſtehenbleibenden
und dann folgenden Teile aufgebaut war. Lange war dieſer neue, durch den
Vertrag geſchaffene Zuſtand auch nicht haltbar, zumal die Verpflegungslage für
Truppen und Bevölkerung in Kiew mit dem Abſchneiden jeder Zufuhr von außer
halb bedrohlich wurde. Zudem hatte die Expedition Anfang Dezember gezeigt,
daß die Aufſtandsbewegung nicht nur von einzelnen Truppenteilen getragen war,
ſondern das geſamte Land ergriffen und in Bewegung gebracht hatte. Es wimmelte
von bewaffneten Marken Banden, denen teils befohlen war, alle deutſchen Truppen

zu entwaffnen, was anſchließende völlige Ausplünderung bedeutete, teils die Be
raubung deutſcher Truppen als Lohn für ihren Anſchluß an Petlura verſprochen
war. Geſchickt genährt, griff ein ſtarker Haß gegen die deutſchen Truppen Platz,
und aus den allmählich eingehenden Meldungen wurde erſichtlich, daß im ganzen
Gebiet weſtlich Kiew die Beraubung ſo ſyſtematiſch und planmäßig betrieben wurde,
daß überhaupt kaum Transporte, namentlich aus dem Süden kommende, unbehelligt
die Grenze erreichten. Ein Teil von ihnen wurde ſogar über Galizien und Ungarn
abgeleitet, wo ſi

e rettungslos völliger Plünderung anheimfielen. Dabei drängte
die Truppe nach Hauſe, die Hetmanſchaft lag in den letzten Zügen; mit Waffen
gewalt war nunmehr nichts mehr zu erreichen, Fußmarſch größerer Truppen
maſſen in den Winter hinein aus Verpflegungsrückſichten ein bedenkliches Unter
nehmen. So blieb nur übrig, erneut zu verhandeln.
Im Vertrage von Kaſatin vom 11. Dezember wurde deshalb dem Beſatzungs

heere ſeitens des Direktoriums freier Abtransport und die Verſorgung mit den
nötigen Lebensmitteln zugeſichert, wenn die deutſchen Truppen gegen dic
republikaniſchen, ſpeziell bei Kiew, nicht kämpfen würden.
Wie ſchwach die Widerſtandskraft der Heimanregierung war, beweiſt der

14. Dezember, a
n

dem Kiew eigentlich ohne Widerſtand in die Hände der Auf
ſtändiſchen fiel. Ein großer Teil der Hetmantruppe ging über, ein kleiner Teil
wurde entwaffnet; wem von Offizieren e

s nicht gelang, ſich rechtzeitig in Sicherheit

zu bringen, wurde gefangen oder verhaftet.
-

Der Einzug des Direktoriums am 19. Dezember mit anſchließender Parade
bewies, welch ſtattliche Streitmacht Petlura in verhältnismäßig kurzer Zeit auf
gebracht hatte.

Der Umſchwung in Kiew ſelbſt verlief verhältnismäßig harmlos. Straßen
kämpfe fanden bis auf eine nur wenige Minuten dauerde Schießerei auf dem
Kreſchtſchatik nicht ſtatt. Durch Zufallstreffer waren namentlich in den weſtlichen
Vorſtädten einige wenige Opfer unter den deutſchen Truppen zu beklagen. Wohl
kamen in den nächſten Tagen in Kiew noch einige Reibereien, Entwaffnungen,
Beraubungen, auch Todesfälle unter den deutſchen Truppen vor, im allgemeinen

kann man aber wohl ſagen, daß in der Stadt die Ordnung voll gewahrt wurde.
Böſe dagegen ſah e

s

noch wochenlang in der Provinz aus. In Snamenka,
Funduklejewka, Bobrinſkaja, Faſtow, Kaſatin, Sdolbunowo, Sarny, Koroſen
dauerten die Entwaffnungen und Beraubungen deutſcher Truppen bis in den
Anfang Januar hinein an, teilweiſe hervorgerufen durch die Energieloſigkeit
unſerer Truppe, Verhandlungen der S.-Räte, Ungeſchicklichkeiten und vereinzelt
wohl auch durch Provokation, meiſt aber waren ſi

e planmäßig und wohl organiſiert,

ſo daß e
s da, wo wir uns zur Wehr ſetzten, zu beträchtlichen Kämpfen mit

Verluſten kam.
Durch wiederholte energiſche Vorſtellungen beim Generalſtab und beim

Direktorium ſeitens des Oberkommandos, des Geſandten und des S.-Rates gelang

e
s allmählich, etwas Sicherheit und Ordnung zu ſchaffen. Weſentlich hat auch

dazu die ſich allmählich bahnbrechende Erkenntnis der Truppe beigetragen, daß
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nur mit Waffengewalt hier durchzukommen, alle Nachgiebigkeit und Weichheit
aber vom Übel ſei.

Auch hier wirkte das Beiſpiel. Truppen die mit der Waffe feindlichen
Widerſtand brachen, gelangten wohl mit einigen Verluſten, im allgemeinen aber
mit a

ll

ihrer Habe a
n

die Grenze. Solche bekannt gewordenen Fälle forderten
zur Nachahmung auf. Erwähnt ſe

i

nur das eine heſſiſche Dragoner-Regiment,
das waffenlos und ausgeraubt a

n

der Grenze ankam, ſich neu bewaffnete, kehrt
machte und die durchfahrene Strecke von Banden ſäuberte. Sichtlichen Eindruck
machte auf die Ukrainer das Verhalten einer bayeriſchen Kavallerie-Brigade, die

im Fußmarſch von der Küſte des ſchwarzen Meeres durch den eigentlichen Aufſtands
herd bis a

n

die polniſche Grenze zog, unterwegs Nachzügler, Verſprengte, Gefangene

und Verwundete a
n

ſich zog und allmählich zu einem ſtattlichen Heerhaufen von
etwa 20000 Mann angewachſen den Schrecken aller beutegierigen Banden bildete.
Sehr bewährt hat ſich die Organiſierung der Truppenzüge in eine gewiſſe Gefechts
gliederung und Gefechtsbereitſchaft. Die vorderſten und letzten Wagen waren mit ſtets
gefechtsbereiten Maſchinengewehren, Minenwerfern und Geſchützen beſetzt, ebenſo
waren in der Mitte der langen Truppenzüge gefechtsbereite Maſchinengewehre
eingebaut; alle offenen Wagen hatten Tag und Nacht, beim Halten und während
der Fahrt ſtarke Wachen; ſämtliche Befehlsſtellen waren im Zuge untereinander
und mit der von einer Offizierswache beſetzten Lokomotive telephoniſch verbunden;
Verteilung des Transportes innerhalb des Zuges ſo

,

daß am Anfang und Ende
ſchnell gefechtskräftige Verbände zur Hand waren.

Trotzdem blieb die Lage bedenklich. In Jekaternoſlaw und Pawlograd
beläſtigten Bolſchewiken unſere Truppen, in Charkow wurden deutſche Stäbe und
Truppen gefangen genommen, vom Petluraführer - Bolbatſchan, mit dem ſi

e

gemeinſam gegen die Bolſchewiken kämpfen ſollten, ſchmählich im Stich gelaſſen.

In Nikolajew blieb eine Gruppe deutſcher Truppen von dem beſonders aufſäſſigen
Petlurageneral Grigoriew eingeſchloſſen, der ihnen in Ausſicht ſtellte, daß ſi

e

„wie die Fliegen totgeſchlagen würden“ oder „mit geſenkten Häuptern“ nach
Deutſchland zurückwandern müßten. Wie Grigorjew ſcheinen auch anderenorts
Führer, Banden und Bandenführer ſich bewußt über gutgemeinte Befehle des
Direktoriums hinweggeſetzt zu haben. Es liegen Beiſpiele vor, daß Truppen
kommandeure gegen ihre eigener Lute machtlos waren. Wie immer bei ſolchen
Bewegungen, konnten die Führer ch nicht mehr durchſetzen. Bezeichnend dürfte
die Außerung des Oberſten Tjt junik, des Chefs der Operationsabteilung ſein,

daß nur ein Teil der Truppen gende Polen, ein anderer gegen die Bolſchewiken

zu gebrauchen ſei, daß für einen Kampf gegen die Deutſchen aber alle Truppen

zu haben ſeien.
-

An dem guten Willen der leitenden Stellen iſt nicht zu zweifeln, aber ſi
e

hatten nicht d
ie Macht und die Mittel, ſich durchzuſetzen. E
s

fehlte a
n geſchulten

Stäben und Perſonal. Unerfahrene, nicht gelernte und berufsmäßig gebildete
Offiziere, mit dem Betriebe und der Diſziplin in einem größeren Stabe gänzlich
unvertraut, arbeiteten a

n

der Zentralſtelle. Die Folge war, daß der Chef der
Operationsabteilung, ein ſehr tüchtiger, energiſcher, ſchnell arbeitender Mann,
früherer ruſſiſcher Offizier, begeiſterter, faſt fanatiſcher ukrainiſcher Revolutionär,
Oberſt Tjutjunik, überlaſtet war und a

n

ſeinen Mitarbeitern keine zuverläſſigen
Gehilfen hatte. Seine Befehle drangen nicht durch. E

r

ſowohl wie auch der
Chef des Generalſtabes, Ataman Oſſezki, ein ſehr ruhiger klarer Mann, wollten
durchgreifen. Beide waren aber die einzigen älteren Berufsoffiziere in leitenden
Stellen; ein Schwarm unfähiger Dilettanten umgab ſi

e als Helfer, von denen
nichts zu erwarten war. Und ſo war es in allen anderen Zivil- und Militär
reſſorts; keine geſchulten Beamten ſondern Mitläufer, die bei dieſer Gelegenheit
ihr Geſchäft machen wollten; vielleicht auch einzelne Idealiſten und Fanatiker,
deren Mangel an Können aber nicht durch guten Willen erſetzt werden konnte.

Noch einige Ausführungen über das Verhalten der Hetmanregierung in den
kritiſchen Tagen ſind erforderlich. In der Aufforderung, das Sſitſchen-Regiment
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zu entwaffnen, lag die Erkenntnis der von dort drohenden Gefahr. Es folgte
daraufhin Mitte November das Bekenntnis zum großruſſiſchen Gedanken, die Ab
ſage an das national ukrainiſche Programm und die geſuchte Annäherung an das
Donland und die Entente. Die Mobiliſierung aller in Kiew lebenden Offiziere
und endlich eine Mobiliſierung der Zwanzig- bis Dreißigjährigen, die aber durch
die Ereigniſſe überholt und nicht mehr zur Durchführung kam, ſollten Verſäumtes
nachholen. Eine Armee beſtand noch nicht. Seit dem Sommer wurde an ihrer Bildung
gearbeitet. Von den geplanten acht Armeekorps beſtanden nur die Kadres. Im
November ſollten die erſten Rekruten eingezogen werden. Als Truppe ſtanden nur
die Serdjutzken-Diviſion in Kiew zur Verfügung, die aber noch keine rechte Kampf
kraft beſaß, ſowie einige kleine Formationen, die mehr den Charakter einer
perſönlichen Schutzwache des Hetmans hatten. Die militäriſche Organiſation trug
den neuen, durch den Aufſtand bedingten Verhältniſſen nicht mehr Rechnung. Der
Generalſtab unter dem Oberſtleutnant Slivinſki als Chef (32 Jahre alt) war eine
Friedensorganiſation. Die allenthalben beginnenden militäriſchen Operationen
forderten einen Oberbefehlshaber mit Stab. Am 19. November übernahm, vom
Hetman auf der Durchreiſe zur Nordarmee in Kiew angehalten, Graf Keller den
Oberbefehl mit einem meiſt aus großruſſiſchen Offizieren der Nordarmee beſtehen
den Stabe, Chef General Elſchin. Als Oberquartiermeiſter trat aus dem alten
Generalſtab General Sinkler hinzu. General Keller, 1857 geboren, bei Kriegs
ausbruch Kommandeur der 10. Kavallerie-Diviſion in Charkow, eine mächtige
impoſante Erſcheinung, vornehm und liebenswürdig, ausgeſprochener großruſſiſcher
Monarchiſt, aber deutſchfreundlich, ſtand im Rufe eines ganz beſonders tapferen
Soldaten. Wegen Differenzen mit dem Hetman, der ihm wohl nicht prononziert
großruſſiſch genug war, trat er am 27. November den Oberbefehl an Fürſt Dolgorukow,
einen früheren Regimentskameradén des Hetman ab, blieb aber leider, um die
Entente abzuwarten, in Kiew und fand hier ein trauriges Ende.
Dolgorukow (46 Jahre alt, bei Kriegsbeginn Kommandeur des Chevalier

Garde-Regiments in Petersburg) faßte den Oberbefehl anders auf, ſuchte Fühlung
und Deckung bei der Entente, hatte unleugbar keine Sympathien für Deutſchland,
war abweiſend und machte uns berechnet Schwierigkeiten, in geſuchter Ausnutzung
formeller und ſchematiſcher Auslegungen Meinungsverſchiedenheiten provozierend.

Die Zuſammenarbeit mit ihm bedeutete eine Kette fortgeſetzter Reibungen, die
häufig zu unerquicklichen perſönlichen Auftritten führten. Er trieb ein zweifel
haftes Spiel mit uns und der Entente, dieſe immer gegen uns ausſpielend und
uns Vorgehen gegen die Abmachungen der Entente vorwerfend, deren angeblicher
Vertreter, Hainnot, damals auffallend rege war. Darüber vergaß er wohl,
daß er in erſter Linie Soldat war. Jedenfalls mußten doch mit dem
Moment, wo der Hetman im Kampf um Kiew nicht mehr auf uns zählen konnte,
irgendwelche militäriſchen Entſchlüſſe gefaßt werden. Denn daß die wenigen
Truppen an der Front nicht halten konnten, war ſeit langem klar. Entweder
mußte Dolgorukow rechtzeitig verhandeln, um unter möglichſt günſtigen Be
dingungen zu kapitulieren, oder den Widerſtand ausbauen oder rechtzeitig einen
Abzug auf das öſtliche Dnjeprufer vorbereiten. Unzweifelhaft iſ

t,

daß am

14. Dezember um 12% Uhr, als in der Stadt ſchon. Hetmantruppen entwaffnet
waren und Panzerautomobile mit Aufſtändiſchen durch die Straßen fuhren, als
bereits Meldungen vorlagen, daß die Truppen a

n

der Front über- oder zurück
gingen, noch kein Entſchluß gefaßt war; daß vielmehr auf der Karte noch erwogen
wurde, in welchen Stellungen näher a

n

der Stadt man halten und wie man
eventuell über den Dnjepr abziehen könnte. Tatſächlich iſ

t

auch überhaupt kein
Befehl mehr gegeben worden, denn um 1 Uhr war das ganze Generalſtabsgebäude
verlaſſen, am Nachmittage fragte der a

n

der Front kommandierende General
Kanzerow an, was e

r

machen ſollte, um 3/2 Uhr war die Straße vor dem
Generalſtabsgebäude von Banden beſetzt, das Haus bereits halb ausgeplündert
und General Bronzki, ein Anhänger Petluras, bei dem Verſuche, wenigſtens im
Hauſe die Ordnung einigermaßen zu halten. E

r

hatte gerade die Abdankungs
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urkunde) des Hetmans erhalten, die im Gebäude abgegeben war. Der Hetman
und die Herren ſeiner nächſten Umgebung hatten kurz vor 1 Uhr mittags zu Fuß,
teils in Bauernkleidung das Hetmanpalais verlaſſen. Sie und Fürſt Dolgorukow
wurden von den Aufſtändiſchen nicht gefunden, leider aber Graf Keller, der einige
Tage ſpäter in der Nacht vor der Sophienkathedrale, angeblich bei einem Flucht
verſuch, erſchoſſen und um 700000 Rubel beraubt wurde.
Die Folge dieſes unwürdigen und unrühmlichen Verhaltens ſeitens des

Oberkommandos war die, daß den an der Front ſtehenden Offizier-Druſhinen
ficht die Möglichkeit gegeben war, rechtzeitig abzubauen, einige tauſend Offiziere
gefangen und viele in den nächſten Tagen erſchoſſen wurden. Gegen Abend über
nahm Oberſt Timtſchenko, der Führer der zuerſt eingerückten Diviſion, den Befehl
in der Stadt, am Sonntag, den 15. Dezember, endlich Oberſt Konowalez mit Stab.
Dieſer „Stab des Belagerungskorps“, urſprünglich der Regimentsſtab des

Sſiſchen-Regiments aus Bjelaja Zerkow, hob ſich vorteilhaft gegen die übrigen
militäriſchen Behörden ab. Er hatte die Einnahme von Kiew geleitet, und ſeinem
verſtändigen Wirken war es zu verdanken, wenn in Kiew ſehr bald geordnete
Verhältniſſe Platz griffen und nachher auch aufrecht erhalten werden konnten.
Den Offizieren des Stabes, die alle mit Energie und Rührigkeit ihre Pflicht ver
ſahen, ſind wir zu Dank verpflichtet.
Es hat wohl kaum jemals eine Eiſenbahntransportbewegung unter größeren

Widerſtänden zu leiden gehabt, als der Abtransport des Beſatzungsheeres von
etwa 300 000 Mann aus der Ukraine. Eine eigenartige Lage war es, dieſes
teilweiſe in Meulerei begriffene, auf einen Rieſenraum, 1000 Kilometer von der
Heimat entfernt, verteilte Heer nach Hauſe zu führen durch ein in Aufruhr
befindliches Gebiet, in dem ſich die Hauptkämpfe naturgemäß an den Bahnen
abſpielen mußten; auf Transportwegen und mit Transportmitteln, über die ein
anderer verfügte, der uns nicht beſonders wohl geſonnen war! Die auf ukrainiſcher
Spur mit ukrainiſchen Wagen laufenden Transporte mußten von den drei der
Grenze zuführenden Schienenwegen in einen Weg über Breſt-Proſtken mit anderer
Spur eingefädelt werden; mangels Unterkunft an der Grenze mußte der Zufluß
hier mit der Übernahmefähigkeit der deutſch betriebenen Linie in Einklang gebracht
erden; dieſe Schwierigkeiten zu überwinden erforderte an ſich ſchon einen
funſtvoll aufgebauten, ſorgfältig durchdachten und durchgearbeiteten Transportplan.

Fortgeſetzte eiſenbahntechniſche Reibungen traten hinzu durch Mangel an
Lokomotiven, Wagen, Heizmaterial und Schmiermitteln. Waren dieſe glücklich
überwunden, warfen eigenmächtige Eingriffe der Truppen das mühſam aufgeſtellte
Programm des Oberkommandos um. Ganze Truppenteile ſtellten Ultimatums,
bis zu einem beſtimmten Termin abbefördert zu werden, oder vor ihrem Ab
transport andere Truppen nicht durchzulaſſen; faſt alle glaubten berechtigte Gründe
zu haben, in erſter Linie abgefahren zu werden oder ſich benachteiligt zu fühlen.
Durch keine Vernunftsgründe waren ſi

e

davon zu überzeugen, daß nirgends mehr
als bei einer ſo komplizierten Transportbewegung die eigenen Intereſſen vor
denen der Geſamtheit zurückzutreten haben. Dazu kam, daß die nördlichſte Linie
über Gomel–Pinſk ſtändig von den Bolſchewiken bedroht war, dieſe außerdem
über Charkow. nachdrängten, und zeitweilig die Verbindung nach dem ſchwarzen
Meere durch aufſäſſige Banden, die ſich keinem Direktorium unterordneten, geſperrt

war. Dazwiſchen Truppentransporte der Hetmantruppen oder Aufſtändiſchen,

a
n Bahnknotenpunkten Anhäufungen öſterreich-ungariſcher Truppen, die völlig

l

!) Sie war vom Heiman eigenhändig in ruſſiſch (nicht ukrainiſch) geſchrieben und
autete:
Ich, Hetman der geſamten Ukraine, habe im Verlauf von ſiebeneinhalb Monaten

meine ganze Kraft daran geſetzt, das Land aus der ſchwierigen Lage zu bringen, in der e
s

ſich befand. Gott gab mir nicht die Kraft, mit dieſer Aufgabe fertig zu werden. Jetzt, in
Hinblick auf geſchaffene Verhältniſſe, lege ic

h

mein Amt nieder, ausſchließlich geleitet von der
Rückſicht auf das Wohl der Ukraine.

Kiew, den 14. Dezember 1918. Pawlo Skoropadſki,
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planlos der Heimat zuſtrebten; und dieſer großen, nach Weſten laufenden Strömung
entgegen fluteten Tauſende und Abertauſende aus den Gebieten der Zentralmächte
zurückkehrender ruſſiſcher Kriegsgefangener. Das alles im ruſſiſchen Winter mit
endloſen Nächten, Schneeverwehungen und grauſiger Kälte! Es waren für die
verantwortliche Leitung lange, ſorgenvolle Wochen! Alles in allem eine Unſumme
von Friktionen, die den Abtransport faſt zu einer unlösbaren Aufgabe zu machen
drohten und ſchließlich nur gelingen ließen, weil die Leiſtungen der
ukrainiſchen Eiſenbahnen über Erwarten gute waren. Beſonderes Verdienſt hieran
dürfte der ukrainiſche Feldeiſenbahnchef, Oberſt Waranjuk haben, mit dem unſere
Eiſenbahn-Zentralſtelle vortrefflich zuſammenarbeitete. Trotz aller Schwierigkeiten
gelang es, bis Ende Januar, einen Monat früher als planmäßig vorgeſehen war,
die geſamte Heeresgruppe mit Ausnahme der beiden Gruppen Charkow und
Nikolajew nach der Heimat zu überführen. –
Als der Hetman im April an die Spitze der Regierung in Kiew trat,

konnte er auf eine glänzende militäriſche Laufbahn znrückblicken. Mit 37 Jahren
wurde e

r,

aus der Garde Kavallerie hervorgegangen, 1910 Kommandeur des finn
ländiſchen Dragoner-Regiments Nr. 20 in Willmanſtrand, 1912 General, nachdem

e
r

bereits 1911 den Befehl über das Leib-Garde-Reiterregiment in Petersburg
übernommen hatte; im Kriege war er dann Führer eines Armeekorps. Reicher
Grundbeſitz und die Geſchichte ſeiner Familie verbanden ihn mit der Ukraine.
Die Hetmanſchaft hat der Ukraine viel gutes gebracht; die begangenen politiſchen

Fehler können dem Hetman nicht d
ie Sympathien der Soldaten rauben. Unter

ſeinen Nachfolgern, die das Volk gegen ihn in Bewegung geſetzt hatten, wurde

e
s

nicht beſſer. Heute iſ
t

die Ukraine erneut ein Opfer des großruſſiſchen Bol
ſchewismus geworden. Nachdem auch Stanislau a

n

die Polen verloren gegangen,
ſcheint ſich das Direktorium ſelbſt in der engeren Heimat, der galiziſchen Ukraine,
nicht mehr halten zu können.
Am 28. Januar hatte das Direktorium bereits wieder Kiew verlaſſen müſſen.

Große Pläne wurden noch Mitte Januar geſponnen; man wollte Lemberg, Cholm,
Breſt von den Polen, Beſſarabien von den Rumänen zurückerobern, im Oſten den
Kampf gegen das Donland aufnehmen und im Süden bis a

n

die Meeresküſte
vordringen. Darüber vergaß man den gefährlichſten Gegner im Norden und verlor
den Maßſtab für die eigenen Mittel. Die Armee hatte noch Anfang November nur aus
einem Regiment beſtanden. Mit den zahlreichen neuen nur loſe gefügten Ver
bänden konnte man nicht operieren wie mit einer geſchulten Truppe. Nationale
Begeiſterung und guter Wille können wohl helfen, aber nicht den Mangel an

Diſziplin, Ausbildung und Organiſation erſetzen. Wollen und Können ſtanden in

keinem Verhältnis zu einander.

Der Räteaufbau
Von Dipl. cam. O. Leibrock

#ie Frage des Räteaufbaues ſteht mitten im Strome der Entwicklung,
von dem wir nur wiſſen, daß e

r reißend iſ
t,

aber nicht, wo e
r

ºS-AW mündet. Alle auftauchenden Pläne ſind deshalb mehr oder
SANÄ weniger Konſtruktionen ins Blaue hinein, d

ie jederzeit von der
*IS Zºº Gefahr des Hinweggeſpültwerdens bedroht ſind. Zwar iſ

t

derÄ Friede jetzt da; e
s fehlt jedoch völlig der freie Ausblick über unſere

tatſächliche wirtſchaftliche Entwicklung. Solange e
s aber hieran gebricht, wird e
s

unmöglich ſein, etwas Poſitives zu ſchaffen. Mit Artikel 34a der Reichsverfaſſung
ſind aber die Vorarbeiten ſchon in die Hand genommen; ic

h

habe im Heft 2
6

Grenzboten II
I

1919 2
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der Grenzboten darauf hingewieſen. Dieſe Arbeiten nehmen ihren Fortgang.
Der Verfaſſungsausſchuß hat den Artikel 34a in der erſten und zweiten Leſung
in veränderter Faſſung angenommen. Der Wortlaut iſ

t folgender:

1
. Die Arbeiter und Angeſtellten ſind dazu berufen, gleichberechtigt mit den

Unternehmern a
n

der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen ſowie

a
n

der geſamtwirtſchaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzu
wirken. Die beiderſeitigen Organiſationen und ihre Vereinbarungen
werden anerkannt.

2
. Die Arbeiter und Angeſtellten erhalten zur Wahrnehmung ihrer ſozialen

und wirtſchaftlichen Intereſſen geſetzliche Vertretungen in Betriebs
arbeiterräten ſowie in nach Wirtſchaftsgebieten gegliederten Bezirks
arbeiterräten und im Reichsarbeiterrat.

3
. Die Bezirksarbeiterräte und der Reichsarbeiterrat treten zur Löſung der

geſamtwirtſchaftlichen Aufgaben und zur Mitwirkung bei der Ausführung
der Sozialiſierungsgeſetze mit den Vertretungen der Unternehmer oder
ſonſt beteiligten Volkskreiſe zu Bezirkswirtſchaftsräten und im Reichswirt
ſchaftsrat zuſammen. Die Bezirkswirtſchaftsräte und der Reichswirtſchafts
rat ſind ſo zu geſtalten, daß die wichtigſten Berufsgruppen entſprechend

ihrer volkswirtſchaftlichen und ſozialen Bedeutung darin vertreten ſind.

4
. Sozialpolitiſche und wirtſchaftspolitiſche Geſetzentwürfe von grund

legender Bedeutung ſollen von der Reichsregierung vor ihrer Einbringung
dem Reichswirtſchaftsrat zur Begutachtung vorgelegt werden. Der
Reichswirtſchaftsrat hat das Recht, ſelbſt ſolche Geſetze beim Reichstag

zu beantragen, die ebenſo wie die Vorlagen der Reichsregierung zu

behandeln ſind. E
r

kann dazu Vertreter abordnen, die wie Vertreter
der Länder an den Verhandlungen teilnehmen können.

5
. Den Arbeiter- und Wirtſchaftsräten können auf den ihnen überwieſenen

Gebieten Kontroll- und Verwaltungsbefugniſſe übertragen werden.

6
. Aufbau und Aufgaben der Arbeiter- und Wirtſchaftsräte ſowie ihr

Verhältnis zu anderen ſozialen Selbſtverwaltungskörpern zu regeln, iſ
t

ausſchließlich Sache des Reichs.
Zu dem Entwurf wurde auch auf dem ſozialdemokratiſchen Parteitag in

Weimar zuſtimmend Stellung genommen, allerdings mit dem Hinweis, daß, wenn
die Räte in einer den Intereſſen der Arbeiterklaſſe dienenden Weiſe ausgeſtaltet

werden ſollen, folgende von Sinzheimer aufgeſtellte Leitſätze zu beachten ſeien:
„Die vertragliche Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen muß

grundſätzlich den freien Berufsverbänden vorbehalten werden. Soweit dieſe
Regelung zu Arbeitsgemeinſchaften führt, die auch Produktionsfragen ergreifen,

ſind dieſe Arbeitsgemeinſchaften als freibewegliche Beſtandteile im Aufbau der
Wirtſchaftsräte zu berückſichtigen.

Bei dem Aufbau der Betriebsarbeiterräte iſ
t

davon auszugehen, daß die
Betriebe Gemeinſchaften mit eigenen Intereſſen ſind, zugleich aber auch inner
halb der Wirtſchaftsverfaſſung den höheren Organiſationsſtellen der Berufs
vereine und Berufsgemeinſchaften eingegliedert ſein ſollen. Die Ausübung der
den Betriebsarbeiterräten zu überweiſenden Mitwirkungs-, Informations- und
Kontrollrechte darf deswegen den übergeordneten Intereſſen jener Stellen nicht
widerſtreiten und muß a

n

deren Beſtimmungen gebunden ſein.
Die Wirtſchaftsverfaſſung kann erſt dann als vollendet angeſehen werden,

wenn durch Ausſchaltung des kapitaliſtiſchen Unternehmers das Intereſſe der
Wirtſchaftsgemeinſchaft als leitendes Prinzip geſichert iſt. Dieſe Ausſchaltung
kann nicht durch die Räte, ſondern nur durch Geſetzgebungsakte des Staates
erfolgen, dem allein die Verfügung über das Wirtſchaftsrecht zuſteht. Von der
Regierung iſ

t

neben der Ausführung des Räteſyſtems die planvolle Vorbereitung
und Durchführung ſolcher Geſetzgebungsakte auf allen Wirtſchaftsgebieten

zu fordern, auf denen die wirtſchaftlich-techniſchen Vorausſetzungen für eine
wirkſame Sozialiſierung vorhanden ſind.
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Neben den ſozial-organiſatoriſchen Aufgaben, die die Organe der Wirtſchafts
verfaſſung zu löſen haben, müſſen ihnen auch politiſche Funktionen zuſtehen, um
in das Staatsleben ſozialen Geiſt und ſoziale Lebendigkeit übertragen zu können.
Für die Geſetzgebung handelt es ſich nicht um die Einräumung eines

Mitbeſtimmungsrechtes. Eine berufsſtändiſche „Kammer der Arbeit“ iſt grund
ſätzlich verfehlt, praktiſch eine Komplizierung der Staatsgeſetzgebung und politiſch

eine Gefährdung der demokratiſchen Weiterentwicklung zugunſten der Arbeiter
klaſſe. Die politiſche Funktion der Räte der Geſetzgebung gegenüber iſ

t auf
das Recht der Beratung und Initiative nach dem Vorbild des Entwurfes einer
Reichsverfaſſung zu beſchränken.
Für die Verwaltung muß ein Recht zur Information und Beſchwerde

für die Arbeiterräte und Wirtſchaftsräte bezüglich aller Angelegenheiten, die
ihren Intereſſenkreis berühren, geſichert werden, um der bürokratiſchen Kontrolle
von oben eine ſoziale Kontrolle von unten gegenüberſtellen zu können. Es iſt

die Aufgabe einer durchgreifenden Verwaltungsreformgeſetzgebung, den Räten

die Erfüllung dieſer Aufgabe zu gewährleiſten.

Die durch die Räte handlungsfähig gewordenen Arbeits- und Wirtſchafts
gemeinſchaften haben die Keimkraft in ſich, über den Staat hinaus Intereſſen
gemeinſchaften überſtaatlicher Art zu bilden, die vielleicht die einzig wahrhafte
Grundlage einer Völkerverſöhnung bilden können.“
Weiter hat das Reichsarbeitsminiſterium den Vorentwurf eines Geſetzes über

Betriebsräte zur Diskuſſion geſtellt, auf den ic
h ſpäter noch zurückkomme. Bei

den erſten Verhandlungen mit den Vertretungen der Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerverbände wurde ſeitens dieſer Behörde darauf hingewieſen, daß für den
geſamten Aufbau des Räteſyſtems ein beſonderes Geſetz vorgeſehen ſei. Uaber den
Inhalt dieſes Geſetzes herrſcht jedoch noch völlige Unklarheit und zwar bedauer
licherweiſe innerhalb des Kabinetts ſelbſt. Es iſt ein offenes Geheimnis, daß die
früheren demokratiſchen Miniſter Dernburg und Gothein im Gegenſatz zu Wiſſell
und Bauer von dieſen Problemen, die ja in der „Möllendorffſchen Planwirtſchaft“
ihren Niederſchlag finden, nichts wiſſen wollten, und ſelbſt Wiſſell und Bauer ſind
verſchiedener Meinung über den Aufbau. Das Reichswirtſchaftsminiſterium wünſcht
die fachliche, das Reichsarbeitsminiſterium dagegen die regionale Gliederung. Da
beide Behörden nicht aneinander gebunden ſind, ſo ſtehen der deutſchen Unter
nehmerſchaft noch große Uberraſchungen bevor. Der Reichswirtſchaftsminiſter hat

in anerkennenswerter Weiſe ſeinen Plan der Öffentlichkeit übermittelt. In einem
„Die Räte-Idee“ überſchriebenen Artikel in Nr. 9 der „Neuen Zeit“ weiſt er

darauf hin, daß die höchſte Zinne des Ganzen, der Reichswirtſchaftsrat, auf einem
örtlichen und fachlichen Unterbau errichtet werden ſolle. Ein Zuſammenhang
zwiſchen dieſen beiden Unterſtellen beſteht allerdings noch nicht. Das Schwer
gewicht des Syſtems liegt aber auf der fachlichen Organiſation. Die Organe des
örtlichen Unterbaues ſind die Bezirksarbeiterräte, welche aus Urwahlen durch die
Arbeiterſchaft eines Bezirks hervorgehen und die Bezirksunternehmerräte (in Geſtalt
von Handels-, Handwerks-, Landwirtſchafts-, Ärzte-, Apotheker-, Rechtsanwalts
kammern uſw.). Beide Organe ſchließen ſich zu einem paritätiſchen Bezirkswirt
ſchaftsrat zuſammen, deſſen Wirkungsbereich einen Regierungsbezirk umfaßt. Die
Bezirksarbeiter- und Unternehmerräte beſchicken ihrerſeits den Reichsarbeiter- und
Unternehmerrat.
Der fachliche Unterbau baſiert auf der Arbeitsgemeinſchaft und deren fachlichen

Unterverbänden, ſetzt ſich alſo zuſammen aus der „Geſamtheit der Gewerkſchaften“
Generalkommiſſion der Gewerkſchaften Deutſchlands, Geſamtverband chriſtlicher
ewerkſchaften und Hirſch-Dunckerſchen Gewerkvereine) und der Geſamtheit der
fachlichen Unternehmerverbände (Reichsverband der Deutſchen Induſtrie und Ver
einigung der Deutſchen Arbeitgeberverbände). Auf beiden Seiten beruht alſo die
Organiſation auf zentralen Einzelfachräten ſowohl der Arbeiter wie der Unter
nehmer, die ſich außerdem in gemeinſamen zentralen Einzelfachräten (Arbeits
gemeinſchaften) vereinigen ſollen.

-

2.



20 Der Räteaufbau

Neben den Produzenten ſollen auch d
ie

Konſumenten im Reichswirtſchaftsrat
Berückſichtigung finden. Die nachſtehende ſchematiſche Darſtellung des Wirtſchafts
miniſters wird den Plan leichter verſtändlich machen.

"Yº“- - - - - - -ſº- - Mº.---- ---A-ºr-e----------- A----

Eine Kritik dieſes Planes dürfte in Anbetracht der noch völlig ungeklärten
politiſchen Lage nicht am Platze ſein.

Beſondere Erwähnung verdient auch der vom Ausſchuß für wirtſchaftliche
Fertigung aufgeſtellte Organiſationsplan. E

r

iſ
t

einfacher und unterſcheidet ſich
von dem Regierungsvorſchlag dadurch, daß die einzelnen Betriebsräte nach Fach
gebieten oder Produktionszweigen zuſammengefaßt werden ſollen und die örtliche
Gliederung völlig ausgeſchaltet wird. In der Denkſchrift!) wird geſagt, daß die
Bezirksverbände, die die verſchiedenſten in ihren Intereſſen vielfach gegenſätzlichen
Produktionszweige umfaſſen, ſchwerlich fruchtbare Arbeit auf wirtſchaftlichem Ge
biet leiſten, daß ſi

e auf keinen Fall produktionstechniſche Aufgaben bearbeiten
können. Dazu ſe

i

die Gliederung nach Produktionszweigen notwendig. Die
fachliche ſich über das ganze Reich erſtreckende Zuſammenfaſſung der Wirtſchafts
zweige würde auch die Reichseinheit ſtärken, während umgekehrt die bezirksweiſe
Gliederung partikulariſtiſche Beſtrebungen begünſtige.

Die Betriebsarbeiterräte ſollen nach der Denkſchrift zu Facharbeiterräten
zuſammengeſchloſſen werden. Dieſe Facharbeiterräte ſollen koordiniert ſein den
Fachverbänden der Unternehmer (z

.

B
.

Verein Deutſcher Maſchinenbauanſtalten).
Jeder Facharbeiterrat würde ſämtliche, in dem betreffenden Produktionszweig
beſchäftigten Arbeiterkategorien, z. B

.

ſowohl Metallarbeiter wie Holzarbeiter wie
Maler uſw., umfaſſen, weil alle hinſichtlich der Produktion, z. B

.

hinſichtlich
Stillegung oder Zuſammenlegung von Betrieben, die gleichen Intereſſen hätten.
Daraus gehe hervor, daß die Gewerkſchaften die Rolle der Facharbeiterräte nicht
übernehmen könnten, denn ſi

e

umfaſſen ja die Arbeiter nach Berufen, z. B
.

Holz
arbeiter, ohne Rückſicht darauf, o

b dieſe Arbeiter nun in der Modelltiſchlerei einer
Maſchinenfabrik oder in einer Möbelfabrik beſchäftigt ſind. Trotzdem ſollen aber
die Gewerkſchaften als ſozialpolitiſche Vertretungen der Arbeiter beſtehen bleiben.

!) Sozialiſierung und Räteorganiſation als Mittel zur Verbeſſerung der Güter
erzeugung und -verteilung von Otto Schulz-Mehrin. Druckſchrift Nr. 1 des Ausſchuſſes für
wirtſchaftlicheÄ Zu beziehen durch die Verlagsabteilung des Vereins deutſcher
Ingenieure, Berlin NW. 7.
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Sowohl auf ſeiten der Unternehmer wie auf ſeiten der Arbeiter werden dann
zwei parallele, arbeitsteilige Organiſationsreihen nebeneinander herlaufen. Die
Zuſammenarbeit der Unternehmer und Arbeiter in ſozialpolitiſcher Hinſicht erfolgt
in den bereits beſtehenden „Arbeitsgemeinſchaften“, d

ie

den Wirtſchaftsräten ent
ſprechen. Die Denkſchrift weiſt dann weiter darauf hin, daß, wenn den Wirt
ſchaftsräten auch alle ſozialpolitiſchen Aufgaben zugewieſen würden, dies nicht
nur eine Überlaſtung wäre, ſondern e

s würden auch auf der einen Seite die
Gewerkſchaften, auf der anderen d

ie Arbeitgeberverbände und d
ie

eben gebildeten
Arbeitsgemeinſchaften ihre Daſeinsberechtigung verlieren. E

s

ſe
i

nicht anzunehmen,

daß ſich dieſe aus einem natürlichen Bedürfnis entſtandenen Organiſationen ohne
weiteres beſeitigen ließen.

Der Plan beanſprucht Beachtung, obwohl auch er noch mancherlei Durch
feilungen bedarf. Auf Grund der vorgeſchlagenen Fachgliederung wäre e

s möglich,
praktiſche Aufgaben der einzelnen Induſtriezweige wirklich zu löſen, und der
Neigung zum bloßen Theoretiſieren oder zur Diskuſſion politiſcher Fragen hemmend
entgegenzutreten.

-

Mit dem Rätegedanken iſ
t

auch die Frage der Errichtung eines Wirtſchafts
parlamentes wieder ins Rollen gekommen. Neben dem politiſchen Reichsparlament
ſoll di

e

berufsſtändiſche Vertretung ſtehen. Brauchen wir eine ſolche? Die Frage
aufwerfen, heißt ſi

e bejahend beantworten. Ein namhafter Vertreter der Land
wirtſchaft zeigte kürzlich die Notwendigkeit der Forderung a

n

der Zuſammen
ſetzung der Nationalverſammlung. Dieſe zählt 421 Abgeordnete, hiervon entfallen
auf die produzierenden großen Berufsgruppen der Induſtrie, des Handels, Ge
werbes und der Landwirtſchaft 7

5 Mitglieder, alſo ganze 18 Prozent der geſamten
Volksvertreter. Die übrigen 346 Mitglieder oder 8

2 Prozent gehören den freien
Berufen a

n (Ärzte, Rechtsanwälte, Beamte, Schriftſteller uſw). Dieſe Zuſammen
ſetzung iſ

t

wirklich ein Hohn auf die Bedeutung der großen Berufszweige als
Träger der Produktion. -

In welcher Weiſe nun unter dieſen Verhältniſſen die Entſcheidungen der
Parteien in wirtſchaftspolitiſchen Fragen von den parteipolitiſchen Intereſſen und
Grundſätzen beeinflußt werden, bedarf keiner näheren Erörterung. Dem Gedanken
der Flurbereinigung – Scheidung der Wirtſchafts- und ſozialen von den poli
tiſchen Fragen – muß man deshalb natürlich zuſtimmen. E

r

wird ohne Zweifel
reinlich durchgeführt zu einer Erneuerung des öffentlichen Lebens beitragen, denn
Gutachten und Initiative von Berufsräten der verſchiedenſten Wirtſchaftskreiſe
werden dem Wirtſchaftsleben nur nutzbringend ſein. Ein ſolches Wirtſchafts
parlament wird aber auch, wie Geheimrat Dr. Schweighoffer in der „Weltwirt
ſchaftszeitung“ ausführte, eine einigende Kraft aufweiſen, die man bei politiſchen
Vertretungen vergebens ſucht. In der politiſchen Volksvertretung werden ſtets
die divergierenden Parteiintereſſen überwiegen, im Wirtſchaftsparlament des Reiches
dagegen ſollen die einigenden Tendenzen, die gemeinſamen Lebensnotwendigkeiten

des deutſchen Volkes maßgebend und wirkſam ſein.
„Selbſtverwaltung der Wirtſchaft durch die Wirtſchaft“, das muß die

künftige Loſung ſein! Eine induſtriell-organiſatoriſche Gewalt ſoll neben die
geſetzgebende, vollziehende und richterliche Gewalt treten.
Der Gedanke der Flurbereinigung, welcher auch im Programm Cohen

Kaliski vertreten iſt, wird leider durchkreuzt von Reichspoſtminiſter Giesbert, der
dem Reichswirtſchaftsrat von vornherein auch politiſche Rechte zuweiſen will. In
der „Deutſchen Allgemeinen Zeitung“ ließ e

r

ſich darüber wie folgt aus: „Die
Erfahrungen mit den gewerkſchaftlichen Organiſationen zeigen uns, daß mit der

- Erreichung einer gewiſſen Machtpoſition ganz naturgemäß das Verlangen auftritt,

nun auch politiſch entſprechend gewertet zu werden und zur Geltung zu kommen.
Es iſt deshalb vorauszuſehen, daß auch die Durchführung des Rätegedankens im

Sinne der Regierungsvorſchläge in letzter Konſequenz nach einer Erweiterung auf
politiſchem Gebiet drängen wird.“ Ob dieſe Auffaſſung Gemeingut des neuen
Kabinetts wird, bleibt abzuwarten. Nach den Vorgängen auf dem oben erwähnten
ſozialdemokratiſchen Parteitag in Weimar zu urteilen, wo das Mehrkammerſyſtem
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abgelehnt wurde, muß man ſich mit dieſem Gedanken wohl vertraut machen.
Der jetzige Miniſterpräſident Bauer wies bei dieſer Gelegenheit darauf hin, daß
ein Wirtſchaftsparlament eine große Gefahr für die Zukunft bedeute.
So iſt alſo der augenblickliche Stand der Dinge. Unklar, verworren! –

Es bleibt nun abzuwarten, was der Geſetzgeber bringen wird. Die Materie iſ
t

außerordentlich ſchwierig. Zum Nutzen unſerer Volkswirtſchaft hüte ſich deshalb
die Regierung vor voreiligen Schritten und behandle nicht die Arbeitgeber wie
Schachfiguren. Die deutſche Unternehmerſchaft will nicht das Trugbild einer
„formalen“ Gleichberechtigung mit den Arbeitnehmern, welches in Wirklichkeit nur
die Einleitung zu ihrer Erdroſſelung iſt, ſondern d

e

facto „volle“ Gleichberechtigung.
Mit dem 15. November wurde in ehrlicher Abſicht die Stufe erklommen,

auf der die Arbeiter und Unternehmer wie ihre Rechte gegeneinander wahrende
und abwägende freundnachbarliche Parteien untereinander leben, in ſich das ſtolze
Gefühl tragend, daß ſi

e

e
s ſind, die den Fortſchritt und den Wiederaufbau des

Reiches gewährleiſten und daß von ihrer gedeihlichen Gemeinſchaftsarbeit ein
großer Teil unſerer Kulturentfaltung abhängt. Dieſer Gedanke muß in unſerem
Volk tiefer Wurzeln ſchlagen, ſoll das Fundament der Volkswirtſchaft nicht in

Trümmer gehen. Noch iſt es Zeit! Es bedarf nur des guten Willens zur Einſicht!

Italien
ürde Deutſchland die Unterſchrift verweigern, ſo wäre das ſehr
unklug gehandelt. Es wäre leicht zu beweiſen, daß der Friede,
ſofern man nur die Geſamtlage Deutſchlands, das lediglich den
Krieg, den e

s ſelbſt gewollt, verloren hat, in Betracht zieht, für
SS-Ä den Beſiegten mehr Chancen bietet, als für den Sieger und namentlich
ºd-Zºº Zals für Frankreich. Selbſt nach Zahlung der Erſatzkoſten wird
Deutſchlands Lage nicht viel ſchlimmer ſein als die unſrige. Deutſchland wird
dann ganz nah vor dem Ruin ſtehen, aber ſind wir ſo weit davon entfernt?“
Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß dieſe wahrſcheinlich ehrlich

überzeugten und keineswegs zu bloßen Propagandazwecken niedergeſchriebenen

Worte Alexandre Varennes in „L'Heure“, was Frankreich betrifft, der Wahrheit
ſehr nahe kommen. Frankreich iſ

t

heute ein Sieger, der aus tauſend Wunden
blutet und dem ſelbſt das zähe Feſthalten a

n

der ihm zunächſt liegenden Beute,

dem linken Rheinufer, nur unter Aufgabe anderer Ziele, die e
s bisher gleichfalls

für weſentlich gehalten hat, möglich iſ
t. Was aber von Frankreich, gilt in noch

viel weiterem Maße für Italien, nur daß dem wohlwollenden Neutralen Frank
reich gegenüber, das ſich angegriffen und bedroht glaubte, ein gewiſſes Mitgefühl
nicht unmöglich ſein wird, während Italien nur die Früchte ſeiner „heilig
egoiſtiſchen“ Politik erntet.

Dieſe Politik zeigt in mgncher Beziehung trotz aller nationalen Färbungs
unterſchiede eine merkwürdige Ahnlichkeit mit der deutſchen vor dem Kriege. Die
gleiche Haſt und Unzulänglichkeit in der Vorbereitung, die gleiche geräuſchvolle

und überſtrömende, zugleich unſichere und blind anrennende Art des Verfechtens
politiſcher Anſprüche, dieſelbe Maßloſigkeit neben ſeltſamem Verkennen realer
Möglichkeiten und tatſächlich maßgebender Faktoren. Erſt jüngſt noch hat das
„Giornale d'Italia“ eine Charakteriſtik dieſer Art, Politik zu machen, gegeben,

die zu bezeichnend iſ
t,

um ſi
e hier nicht anzuführen: „Italien muß, vom Auslande

aus geſehen, durchaus den Eindruck eines völlig hyſteriſchen Volkes machen. Seine
Ausbrüche von Nationalismus, ſeine humanitären Kriſen, ſeine Entrüſtungsſchreie,
Proteſte, Drohungen, Bezichtigungen, der ſtändige Widerſpruch zwiſchen ſeinen
ungemeſſenen Anſprüchen und ſeiner geringen Anpaſſungsfähigkeit, a

ll

das hat
uns die Sympathien des Auslandes auf die Dauer nicht nur entfremdet, ſondern
auch bewirkt, daß dieſes gleichgültig über unſer Geſchick hinweggeht. Italien
hat drei Jahre Krieg auf ſich genommen, um ſich die Feindſchaft der Welt
zuzuziehen. Zunächſt hat e
s gar zuviel geredet. Die Durchſchlagskraft unſerer
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leitenden politiſchen Gedanken, über die man verſchiedener Meinung ſein konnte,
deren innere Macht jedoch unleugbar war, iſt verſchlämmt worden in einem
ungeheuerlichen Strome mehr ſentimentalen als juriſtiſch gerechtfertigten Geſchwätzes.
Viel trägt daran ſchuld die Ungewißheit, in der unſere öffentliche Meinung bis
zur Friedenskonferenz über die Kriegsziele gehalten worden iſ

t,

viel auch unſer
Temperament, das die Geſchäfte nicht mit kurzen Worten zu behandeln vermag,

ſondern ſi
e mit unnützer und pompöſer Rhetorik zu drapieren beſtrebt iſt. Hat

etwa England, als Wilſon ſein Kautſchukgeſetzbuch aufſtellte, je über die Freiheit
der Meere diskutiert? In der ſyriſchen und türkiſchen Frage ſchwieg es, bis e

s

die Welt vor eine vollzogene Tatſache ſtellen konnte und hütete ſich, auf die An
griffe betreffs Irlands, Indiens oder Agyptens zu antworten. . . . Selbſt von
Venizelos hätten wir lernen können, daß e

s nur durch ſtilles Verhandeln hinter
den Kuliſſen des Pariſer politiſchen Theaters möglich iſt, ſich einen guten Anteil
am internationalen Kuchen zu ſichern. Nur wir haben geglaubt, daß e

s zum
Eintritt in den Tempel der Händler lediglich der Geißel unſeres guten Rechtes
bedürfte. Aber wir vergaßen, daß die Geißel ſchwächer war als die kräftigen
Schultern der internationalen Phariſäer . . . Italien hat für immer aufgehört,
das Land Macchiavellis zu ſein.“
Es iſ

t

bezeichnend wie ſelbſt in dieſem Artikel, der ſich der Mäßigung be
fleißigt und beruhigend wirken will, noch wütende Enttäuſchung und bittere Ironie
ſich nicht unterdrücken laſſen. In der Sache aber hat der Verfaſſer ohne Zweifel
recht: wenn Macchiavellis Größe gerade darin beſteht, die Politik als die Wiſſen
ſchaft klar erkannter ſtaatsmänniſcher Möglichkeiten gelehrt zu haben, ſo läßt
Italiens Politik ſchon ſeit langem. nichts mehr von dieſem Geiſte verſpüren. Es
ging in den Krieg nicht mehr für reale Werte, die ihm ja reichlich geboten waren,
ſondern um „mit dem Sieger zu kämpfen und dadurch das geſtörte Gleichgewicht
der Welt wieder herzuſtellen“, um eine Ziviliſation zu retten, die niemand ange
griffen hatte, um ſich mit wildem Sprunge zu einer maßgebenden Weltmacht zu

erheben, während ſeine eigenen beſonnenen Elemente leiſe zugeſtanden, daß e
s

doch nur dem Druck dieſer Weltmächte, der Furcht vor Bedrohung ſeiner Küſten
wiche. Aber wenn all dies noch als Propagandamittel zur Kriegsbegeiſterung
entſchuldigt werden, wenn man ſelbſt für das Irredentageſchrei noch Verſtändnis
aufbringen konnte, was ſollte man zu jener abſurden, durchaus phantaſtiſchen und
jeden feſten Boden unter den Füßen verlierenden Kolonialpolitik ſagen? Gewiß,
Italien brauchte Stützpunkte im Mittelmeer, Rohſtoffgebiete und Siedlungsland
für ſeine Auswanderer, aber welche Verkennung des Durchſetzbaren liegt darin,
wenn Tittoni in ſeiner großen Senatsrede im Dezember 1918 behauptete: „Die
Intereſſen Italiens im öſtlichen Mittelmeer ſind von allererſtem Range, und wenn
andere Mächte in Kleinaſien Landbeſitz haben ſollen, muß Italien auch welchen
haben, wenn ſi

e nur Einflußzonen oder Protektorate haben, muß Italien auch
welche haben, und was wirtſchaftliche oder kommerzielle Urteile betrifft, ſo hat

Kleinaſien für Italien ein ganz ſpezielles Intereſſe. Sollen die dortigen wert
vollen Rohſtoffe Mächten geſichert werden, die ſchon damit verſehen ſind und ſi

e

a
n Italien verkaufen würden? Frankreich und England, die ſich bereits, als

Italien noch zum Dreibund gehörte, deſſen Mitwirkung bei der Syſtematiſierung
des weſtlichen Mittelmeeres ſicherten, können jetzt, d

a Italien ihr nützlichſter Ver
bündeter geworden iſ

t,

dieſe Mitwirkung im öſtlichen nicht ablehnen.“ Ihr nütz
lichſter Verbündeter! Die Zeiten waren längſt vorüber! Aber ſo ſpricht ein
italieniſcher Staatsmann, obwohl die „Fortnightly Review“ bereits im März 1916
Italien wohlmeinend vorgehalten hatte, daß ohne die finanzielle Hilfe Englands
auch alle Anſtrengungen des italieniſchen Heeres unnütz ſeien, obwohl e

r wußte,

daß weder in Spanien noch Amerika eine Kreditaufnahme Italiens ohne Ver
mittlung Englands möglich war, daß die Zeichnung der italieniſchen Kriegs
anleihen in England ausſchließlich den italieniſchen Staatsangehörigen geſtattet,

ſonſt aber verboten, die Anleihe auch nicht zum Handel an der Londoner Börſe
zugelaſſen worden war. Und trotz dieſer Ohnmacht dieſe Ausdrücke! Was
ſoll man dazu ſagen, wenn der „Mattino“ im Februar 1917 ſchrieb: „Die



italieniſche Flagge muß den Jub überſchreiten, die franzöſiſchen und engliſchen
Enklaven in unſern Beſitzungen im Roten Meer und Indiſchen Ozean müſſen
verſchwinden Italien muß darauf beſtehen, daß ihm das geſamte tripolitaniſche
Hinterland bis zu den Verbindungen mit der Kanobahn und ſeinen Kolonien am
Indiſchen Ozean zuerkannt werde. Einzig und allein ein ſolches Syſtem anein
andergrenzender Kolonien kann den Anſpruch des Vierverbandes, die deutſchen
Kolonien zu behalten, rechtfertigen.“ Und überall, wohin man in die jüngſte
Geſchichte Italiens ſeit dem tripolitaniſchen Abenteuer blickt, die gleiche Diskrepanz
zwiſchen Wunſch und Möglichkeit, zugleich aber ein Wünſchen, das ſich nicht auf
eine Richtung beſchränkt und in dieſer ſtill fortwirkt, ſondern nach allen Seiten
umgreift, gleichgültig ob es die erſtrebten Poſitionen auch halten kann, ja auch
nur zu nutzen genügend innere Kraft aufbringen kann. Kaum hat Rußland im
Sommer 1917 das panſlawiſtiſche Programm aufgegeben, als Italien ſich die
Führerrolle auf dem Balkan anmaßt, und durch die voreilige Proklamation eines
unabhängigen Albaniens, die dann im letzten Augenblick als durch militäriſche
Intereſſen veranlaßt ausgegeben werden mußte, nicht nur die Serben, ſondern
auch die Griechen verſtimmt. Kaum hat Frankreich ſich angeſchickt, in Braſilien
das Erbe Deutſchlands anzutreten, als auch die „Tribuna“ bereits eine Teilnahme
Italiens am braſilianiſchen Rohſtoffmarkt unter Ausſchluß fremder Vermittlung
forderte, und in Genua eine italieniſch-braſilianiſche Handelskammer gegründet
wurde. Selbſt Armeniens Unabhängigkeit läßt Italien nicht ſchlafen, der „Corriere“
ſprach von jener Nation, der Italien durch jahrhundertelange Freundſchaft ver
bunden ſei, und ein italieniſches Komitee forderte, Italien ſolle auf der Friedens
konferenz bei der Entente für die Unabhängigkeit der armeniſchen Nation eintreten,
die gerade ſo gut zu den Verbündeten zu zählen ſei, wie Tſchecho-Slowaken, Polen
uſw. All das ein halbes Jahr bevor Italiens Finanzen vor dem Zuſammenbruch
ſtanden und das Kabinett des Sieges, kurz nachdem es in Fortſetzung dieſer Politik,
mit gänzlich unzulänglichen Mitteln die Verſammlung der wirklichen Großmächte
zu brüskieren verſucht hatte, in kataſtrophaler Art in den Winkel geſchleudert
wurde. Mit Recht, da es ſich zum Träger einer Politik gemacht hat, die Italien
an den Rand des Abgrundes führte, einer Politik, deren falſche Richtung durch
nichts beſſer bezeichnet werden kann, als durch den Leitaufſatz des „Mattino“ vom
18. Juni, der gegenüber der franzöſiſchen Politik, die automatiſch indirekt auch
gegen Italien gerichtet ſei, für ein Bündnis zwiſchen Italien, Deutſch-Öſterreich,
Ungarn und Rumänien eintritt. Alſo Drohung auf der ganzen Linie. Fraglich
aber, ob dieſe freundlich eingeladenen Länder heute noch an einem innerlich zer
mürbten, verarmten, von Streiks und Unruhen fieberhaft geſchüttelten Bundes
genoſſen, auf dem zum übrigen das Odium des Verräters laſtet, noch Wert legen
werden. Vae Victoribus! Mlenenius
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Wehrlos – ehrlos!
Von Dr. von Szczepanſki

it der Unterzeichnung des Friedensvertrages hat das Deutſche Reich
aufgehört nicht nur eine Großmacht, ſondern eine Macht überhaupt

F zu ſein. Daran ſind vornehmlich auch alle diejenigen mitſchuldig,
welche in dem Unheil und Wirrwarr, die durch die ganz unpolitiſche

Form desWaffenſtillſtandsangebots über Deutſchland gebracht wurden,
in widerlichen Winſeleien vor Wilſon und den Amerikanern ſich

Weltgewiſſen und einer Politik des Rechts faſelten und ſo ein
verlieren an Hoffnung auf Hilfe von außen anſtatt innere Kräftigung und Wieder
gewinn nationaler Würde beförderten. Recht und äußere Politik haben ja ſo
wenig miteinander etwas gemein wie Politik und Moral.!) Recht kann nur nach
allgemein anerkannten und geſicherten Grundſätzen gefunden werden, während

die Politik ihrem Weſen nach grundſatzlos iſt: in dem Sinne nämlich, daß ihre
Aufgabe im Abwägen nicht des Rechten, ſondern des Erſtrebenswerten und Er
reichbaren, alſo im Herbeiführen von Kompromiſſen beſteht. Das politiſche Urteil
und das aus dem Recht ſtammende Urteil kommen auf ganz verſchiedenen Wegen
zuſtande, und die Gewichte auf der Wage des einen ſind auf der des anderen
nicht zu gebrauchen – ganz abgeſehen davon, daß völkerrechtlichen Bindungen
die Geſetzeskraft ewig fehlen wird, weil es erprobte Zwangsmittel gegen eine
Nation nicht gibt, deren inneres Leben geordnet und deren Wille zum Leben
unvergiftet iſt.
Freilich wird, wie ja ſchon Macchiavelli ausgeſprochen hat, ein Staat ſeine

augenblickliche Machtſtellung nur behaupten können, wenn er auch zur Macht
entwicklung fähig und bereit iſt. Die dazu erforderliche Unabhängigkeit nach
außen iſ

t

aber erſt durch zweckentſprechende Entwicklung ſeiner Wehrkraft gewähr

leiſtet. Zu deren hiſtoriſchen Grundlagen nun gehörte in Deutſchland die all
gemeine Wehrpflicht. Das Friedensbuch verlangt, die Unterzeichnung bedingt

deren Abſchaffung; das künftige deutſche Heer darf nur durch freiwillige Ver
pflichtung gebildet und ergänzt werden. Dies gleiche Prinzip der Werbung hat

ja in Deutſchland bereits Anwendung bei Aufſtellung der vorläufigen Reichswehr
gefunden. Doch war dieſe nur als eine Übergangsformation bis zum Neubau
einer nationalen Wehrmacht gedacht, für deren Aufrichtung und Gliederung ſchon
zahlreiche Vorſchläge a

n

das Licht getreten waren. Sie alle fußten auf dem
Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht, für deren Beibehaltung auch die Parteien
der Linken logiſcherweiſe ſich ja bereits ausgeſprochen hatten. Man hat der

*) Vergleiche hierzu die Aufſätze von Profeſſor Otto v
.

d
. Pfordten über „Ethik und

Politik“ in Heft 48, 1914 und Heft 2
,

1917 der Grenzboten.
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Monarchie in Deutſchland den Vorwurf gemacht, daß ſi
e

nach der franzöſiſchen
Revolution einſt zwar von dem Volke die Übernahme wohl der ſchwerſten Pflichten
eines demokratiſchen Staates gefordert, nicht aber die entſprechenden inneren
Freiheiten, die weitgehende Beteiligung der Geſamtheit a

n

den Rechten im Staats
leben gegeben habe – und zwar bis zu ihrem Sturze nicht – Freiheiten, die
das Verlangen des Blutopfers der Volksheere vorausſetze. Dann darf man aber
auch nicht a

n

der anderen Unterlaſſung vorübergehen, daß e
s nämlich tatſächlich

niemals zu einer Durchführung allgemeiner Dienſtpflicht im Frieden gekommen
iſt, obwohl ſolche mehrfach gefordert wurde, nicht freilich von den Vertretern der
Demokratie, wie man bei ihrer politiſchen Anſchauung hätte erwarten ſollen.
Dieſe freilich ſtand im Gegenſatz zu dem als natürliche Folge der monarchiſchen
Staatsform entwickelten militäriſchen Geiſte. Es waren die Beſtrebungen des
deutſchen Wehr- und des deutſchen Flotten-Vereins, die ſich für die Heranziehung
aller Staatsbürger für den Waffendienſt ſchon im Frieden einſetzten, und zwar
im Hinblick auf die ſich vorbereitende kriegeriſche Auseinanderſetzung mit dem
Zweibund ſowohl wie auch in der Erkenntnis, daß nur ſo mit der allgemeinen
Wehrpflicht auch ein allgemeiner Wehrgeiſt herangezogen werden könne. Es war
verhängnisvoll für die Ehrlichkeit dieſes Wollens, daß dieſelben Männer großen
teils auf den außenpolitiſchen Pfaden der gehaßten Alldeutſchen wandelten und
ſomit dem Verdacht nicht entgehen konnten, daß ihre innerpolitiſche Forderung
imperialiſtiſchen Tendenzen dienen und ſolchen den Boden bereiten ſolle.
Jeder derartige Ehrgeiz iſ

t ja für die Zukunft vereitelt. Die „bedingungslos
unterzeichnenden“ Vertreter des deutſchen Volkes haben der Verpflichtung zugeſtimmt,

1
2 Millionen ihrer Brüder fremder Herrſchaft auszuliefern und die verbleibenden

60 Millionen in wehrloſem Stande zu belaſſen. Wir werden künftig nur noch
eine Heeresmacht von 100000 Köpfen halten dürfen. Nun hat ja die Übernahme
der Verpflichtung, den Sollſtand der Heeresſtärke auf eine beſtimmt feſtgelegte
Anzahl von Mannſchaften zu beſchränken, ihren wenn auch unrühmlichen Vorgang

in der Geſchichte. Napoleon der Erſte geſtattete dem verkleinerten Preußen nur
ein Heer von 42000 Mann. Aber der neue Friede von Verſailles ſtellt nicht
nur die zahlenmäßige Höhe, ſondern auch die Ergänzung und Gliederung der
ſogenannten Streitmacht, in Wahrheit nur eine Polizeitruppe, unter Kuratel der
bisherigen Gegner und greift damit tief in das Selbſtbeſtimmungsrecht des Reiches
über ſein Verfaſſungsleben ein. Die Grundlage der Wehrverfaſſung, die all
gemeine Verpflichtung zum Heeresdienſt, wird in ein Werbeſyſtem gewandelt,
das Volksheer durch ein Söldnerheer erſetzt. Uber die ernſte Bedeutung dieſer
Neuerung dürfen wir uns keiner Täuſchung hingeben: die Grundlagen der Heeres
verfaſſung ändern, heißt die Staatsverfaſſung ändern. Dies Wort von Treitſchke
hat noch heute und auch in ſeiner Umkehr Geltung. Aber der Umſturz im
Regierungsſyſtem, der im November 1918 zur Einführung der Demokratie in Deutſch
land führte, erzwang a

n

ſich durchaus keine grundſätzlich veränderte Heeres
ergänzung, denn deren demokratiſches Prinzip war ja dem Verfaſſungsprinzip des
Staates weit vorausgeeilt. Selbſt der ſozialiſtiſche Staat würde zwar die Ge
ſtaltung der Heereseinrichtungen in verſchiedenſter Hinſicht zu beeinfluſſen ver
mögen, das ihnen zugrunde liegende Syſtem der allgemeinen Verpflichtung aber
ſchwerlich anrühren, ſolange e

r Wert auf eine ſelbſtändige Behauptung in der
Reihe der Nationen legt. Denn auch die bei den Sozialiſten ſo beliebte Ein
führung des Milizſyſtems wäre doch nur denkbar unter pflichtmäßiger Beteiligung
aller Volksgenoſſen a

n vorgeſchriebenen Übungen im Waffenwerk.
Dem deutſchen Volke fehlt aber von nun a

n

die Vorausſetzung, den Grad
ſeiner Wehrhaftigkeit und das Maß der perſönlichen Anſtrengung des einzelnen
für die Zwecke des Ganzen, auch nur für die Ordnung im Innern, ſelbſt be
ſtimmen zu dürfen. Damit fehlt ihm aber nicht nur die Möglichkeit, ſeine Un
abhängigkeit nach außen aufrechtzuerhalten, ſondern auch die von ihm gewählte

und beſchloſſene Staatsverfaſſung ſicherzuſtellen. Denn ebenſowenig wie irgend
welche Vorkehrungen oder Vorbereitungen zu einer Kriegsbereitſchaft in Deutſch
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land getroffen werden dürfen, ebenſowenig iſ
t

e
s erlaubt, daß Verbindungen oder

Vereinigungen irgendwelcher Art im Waffenhandwerk oder im Gebrauch von
Waffen ſich unterrichten oder ausbilden laſſen oder überhaupt mit militäriſchen
Dingen ſich beſchäftigen. Die praktiſchen und die moraliſchen Folgen dieſes Zu
ſtandes ſind nur allzu klar. Die nationale Verteidigungskraft iſ

t

unter den toten
Punkt herabgedrückt, die innere Unruhe verewigt; denn wenn e

s

wirklich gelingt,

100000 diſziplinierte Freiwillige unter den Waffen zu halten, ſo reicht dieſe An
zahl doch niemals aus, ſelbſt in Verbindung mit Polizei und Gendarmerie, um
auch nur die Ordnung oder Grenzſchutzaufgaben durchzuführen. Damit iſ

t

aber
ſchon die Entwicklung unſerer inneren Kräfte auf anderen Gebieten, durch die
das Anſehen des Reiches von neuem ſollte gehoben werden können, unterbunden.
Deutſchland wird ſich ſelbſt zerfleiſchen oder die Kirchhofsruhe einer unter fremdem
Schwerte – denn nichts anderes iſ

t

der Völkerbund – lebenden Gemeinſchaft
auf ſich zu nehmen haben. Der Begriff der Nationalehre aber muß vorläufig
aus dem Sprachſchatz der Deutſchen ausſcheiden. Auch der einzelne Deutſche wird
kaum mehr Anſpruch auf Ehrenhaftigkeit machen dürfen, denn Sklavenlos iſt

Verzicht auf Selbſtachtung, mögen auch viele geneigt ſein, durch Bildungsdünkel
und geiſtigen Hochmut über dieſen Mangel ſich hinwegzuſetzen: e

s iſ
t ja eine alte

Erfahrung und ein tägliches Erleben, daß geiſtige Bildung ſehr gut mit Falſtaffſchen
Ehrbegriffen ſich verträgt.

EFÄ
Probleme der Reichsverfaſſung

Von Dr. Karl Hoffmann

F Soweit bei der äußeren und inneren Lage irgendeine VorausſichtFS überhaupt möglich ſein kann, wird demnächſt die Frage der neuen
Reichsverfaſſung in den Mittelpunkt der Erörterungen und des
Parteihaders rücken. Denn dieſe Frage trifft mit der Frage nachÄ der Beſchaffenheit unſeres Daſeins als Nation überein, ſobald ſich

L aus der ungefügen Flut der Hinterlaſſenſchaften des Krieges und
der Revolution erſt einmal feſte Tatſachen für unſere Lebensmöglichkeiten abheben.
Allerdings ſoll ſchon in den nächſten Tagen oder Wochen die Nationalverſammlung
die fertigen Verfaſſungsgeſetze erlaſſen. Aber in vieler Hinſicht können dieſe Geſetze
bloß einen formalen Rahmen abgeben, auf deſſen Inhalt oder praktiſche Anwendung

e
s

erſt im Entſcheidenden ankommt. Der Widerſtreit der Gefühle oder Entwicklungs
kräfte wegen dieſes wirklichen Inhalts und der Anwendung der erlaſſenen Geſetz
gebung wird um ſo heftiger, brennender und geräuſchvoller werden.
Von ſelbſtverſtändlichſter Bedeutung für die Verfaſſung des Reiches iſ

t

die
Reichseinheit. Nachdem mit dem Abgang der deutſchen Dynaſtien die geſchichtliche
Vorausſetzung für die Territorialſtaaten hinfällig geworden war, ſchien auch das
Beſtehen dieſer Territorialſtaaten ſelber und damit die Vorausſetzung für den
Föderalismus, für den bundesſtaatlichen Charakter des Reiches hinfällig geworden

zu ſein. Es trat der Anſchein auf, als o
b nun die Ä gekommen wäre, um dieabſolute Reichseinheit, die ſtreng und rein durchgeführte unitariſche Idee, ſo wie

ſi
e das äußerſte Ideal der deutſchen Bewegung um die Mitte des vorigen Jahr

hunderts geweſen war, in der Art zu verwirklichen, daß ſich eine Gleichung

zwiſchen Reichsform und Staatseinheit einſtellt und Staat und Reich zuſammen
fallen und eine einheitliche, mit ſich ſelber identiſche Größe bedeuten. Jedoch
dieſe logiſch folgerichtige Entwicklung erfuhr ſchwerwiegende Hemmungen aus
zweierlei Urſachen. Nicht nur warf ſich ihr neben unſerer ſchlimmen auswärtigen

3*
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-

und revolutionären Bedrängnis ein zäher Lebenswille der vorhandenen Territorial
ſtaaten und der „berechtigten Eigenart der deutſchen Stämme“ entgegen, die ſich
vielfach miteinander verknüpften, obwohl ſi

e

ihrem Weſen nach etwas Verſchiedenes
ſind, ſondern die abſolute Reichseinheit ſelbſt, der Unitarismus als Staatseinheit
des Reichs, iſ

t

inzwiſchen zum Problem geworden und die Idealhaftigkeit dieſer
Idee wird in Frage geſtellt. Sie wird in Frage geſtellt durch den Entwicklungs
und Freiheitswert eines anderen politiſchen Gedankens, nämlich des Selbſt
verwaltungsprinzips.
Der Zentralismus in einer unitariſch ausgeführten Staatsregierung der

Reichsgewalt würde mit ſeinem unumgänglichen Ergebnis bureaukratiſcher Formen

in der Praxis die lebendigen Wirkungen der Selbſtverwaltung aufheben, wie e
s

beiſpielsweiſe in Frankreich der Fall iſ
t.

Tatſächlich hatte ſich im Verlaufe des
vorigen Jahrhunderts das deutſche unitariſche Ideal eines vollkommenen Einheits
taates in ſehr ſtarker Abhängigkeit von der franzöſiſchen Staatsauffaſſung gebildet,
unter dem Einfluß der Revolution und beſonders der Julirevolution. Hiermit
hatte man gleichzeitig die Vorſtellungsart übernommen, als o

b

die politiſchen

Freiheitswerte allein in der parlamentariſchen Lebensform ſteckten, und darüber
die Freiheitswerte des Selbſtverwaltungsgedankens, ſo wie e

r

vom Freiherrn
vom Stein anfänglich gedacht war, vernachläſſigt oder vergeſſen. Dieſes urſprüng
liche Lebensmoment des Selbſtverwaltungsgedankens, der aus tiefſten Quellen des
politiſchen Geiſtes kommt, ſpringt nun, von den Gärungen der Revolution mit
zutage gefördert, in der praktiſchen Not der Löſungen wieder hervor. So entſteht
ein Problem für die Verfaſſungspraxis, vor welchem das alte unitariſche Ideal zu

einer bloßen Theorie geworden iſt, die ſich erſt müßte rechtfertigen können.
Betrachten wir die grundſätzliche Seite dieſes Problems, ſo zeigt ſich uns

folgendes. Wir ſehen, daß in dem Gegenſatz zwiſchen Selbſtverwaltung und
Zentraliſation der Widerſtreit zweier verſchiedener und von Grund aus entgegen
geſetzter Staatsideen erſcheint. Es iſt der Widerſtreit zwiſchen einer organiſchen
und einer mechaniſtiſchen Auffaſſung vom Weſen des Staates und überhaupt der
Gemeinſchaft.
Für die mechaniſtiſche Auffaſſung beruhen die gemeinſchaftsbildenden Kräfte

in einer begrifflich hingeſetzten und mechaniſch fortwirkenden Allgemeingültigkeit
des Gedankens vom Staate, von der aus ſich alle öffentlichen Geltungen, Be
rechtigungen oder Beſchränkungen im Geſamtleben der einzelnen herleiten. Dieſe
Auffaſſung ſchuf ſich um die Wende des Mittelalters zur Neuzeit in Anlehnung

a
n

Denkweiſen des römiſchen Rechts durch den Abſolutismus, indem zunächſt der
Monarch als Träger und Repräſentant, eigentlich erſt als Erzeuger des allgemein
gültigen Staatsbegriffes auftrat; und die große franzöſiſche Revolution hat den
inneren Mechanismus dieſer Abſolutheit der Staatsidee nur übernommen und
weitergebildet, indem ſi

e a
n Stelle des einzelnen Monarchen die gedachte Summe

ſämtlicher einzelner, die „Volksſouveränität“, zum Träger einſetzte. Eine leib
haftige Vertretung dieſer Summe, die praktiſch nötig ſein mußte, wurde in der
parlamentariſchen Form auf rein konſtruktivem Wege hergeſtellt. Aber der lebendige
wirkliche einzelne bleibt der „Idee“ dieſes abſoluten Staatsbegriffs nach wie vor
untergeben und hat mit dem Ganzen des Geſamtdaſeins keine andere Fühlung,
als einerſeits durch ſeinen Verkehr mit amtlichen Behörden, die den begrifflichen
Willen dieſes unſichtbaren Ganzen ausführen, und andererſeits durch den ſeltenen
und iſolierten Gebrauch ſeines Stimmzettels.

Hingegen für die organiſche Auffaſſung vom Staate und der Gemein
ſchaft werden die gemeinſchaftsbildenden Kräfte nicht erſt aus der begrifflichen
Idee einer gedachten Einheitlichkeit abgeleitet, um ſo von oben her durch die
mechaniſch-logiſche Verkettung von Grund und Folge nach und nach zu entſtehen,

ſondern ſi
e

entſtehen überhaupt nicht; ſi
e

haben e
s

nicht nötig, konſtruiert werden

zu müſſen. Sie ſind einfach d
a als wirkliche Lebensverbände, die mit innerer

Notwendigkeit und aus der eigenen Macht ihres Daſeins ſich ſelber verwalten.
Hiernach ſteigen die gemeinſchaftsbildenden Kräfte von unten auf, um zu wachſen.
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Denn mit dieſen Lebensverbänden wächſt aus ihren gegebenen Keimzellen, der
Familie und der Arbeitsgemeinſchaft, in organiſcher Gliederung und in einem
naturgemäßen ſchichtweiſen Aufbau von Selbſtverwaltungskörper auf Selbſtver
waltungskörper in immer höheren, übergreifenden Formen am Ende das Geſell
ſchaftsganze des „Staates“ hervor, als letztes Ergebnis. Der ſoziale Rang der
einzelnen und ihre Beſtimmungskraft für die öffentlichen Geltungen ſtufen ſich
von ſelbſt ab nach Maßgabe der gegliederten, ebenfalls abgeſtuften, ſtufenweiſe
ſich ſelbſt verwaltenden und in- und übereinandergreifenden Geſellſchaftsverbände,
in denen ein jeder auf irgendeine Art ſtets die engſte unmittelbare Fühlung mit
dem Gemeinſchaftsdaſein und den ihm zukommenden Platz hat. Der Urſprung
dieſer politiſchen Form liegt in der ſtändiſch durchgebildeten Lebensgeſtaltung des
germaniſchen Mittelalters auf der Grundlage des ſogenannten Lehnsſyſtems und
des Gilden- und Zunftweſens. Die modernen Formen in unſerer ſozialen Struktur
wären etwa Genoſſenſchaften und beſonders Gewerkſchaften. Ein organiſches
Staatsgefühl von rein politiſcher Haltung aber gibt es gegenwärtig in jenen
Tendenzen, die darauf ausgehen, die „Gliedſtaaten“ zu natürlichen Stammes
verbänden zu machen oder den geſchichtlichen Stammeseinheiten eine ſtaatliche Form
zu erzwingen. Demgegenüber lebt in den beharrenden Kräften der bisherigen
Territorialſtaaten, die einſt von dem Abſolutismus der Dynaſtien geſchaffen

wurden, eine mechaniſtiſche Geſinnungsart weiter.
-

Wenden wir nun den Geiſt organiſch empfindender Politik auf die Aus
führung der deutſchen Reichseinheit an, ſo würde ſich ein ſchichtweiſer Aufbau
ton Bereichen emporgegliederter Selbſtverwaltungskörper ergeben. Angefangen

mit der Gemeinde über Gau- oder Bezirksverbände und weiter über Stammes
verbände oder Gliedſtaaten hinweg oder durch ſi

e hindurch hätte ſich der Wuchs
des von innen her beſtimmten Gefüges aufzuentwickeln bis hin zum letzten Ganzen
des Reiches. Es leuchtet ein, daß der Unitarismus einer zentraliſtiſchen Reichs
einheit weſenhafte Binde- und Mittelglieder, wie die Gliedſtaaten oder ſtaatlichen
Stammesverbände, glatt wegſchwemmen müßte. Und faſſen wir alſo die praktiſche
Seite des heutigen Verfaſſungsproblems ins Auge, ſo entſteht einmal die Frage,
wie die Reichsobergewalt und die gliedſtaatlichen Selbſtverwaltungsfunktionen
gegereinander abgewogen werden ſollten, um beiden Genüge zu tun; und die
andere Frage entſteht, wie die Artung und Abformung der Gliedſtaaten nach tat
ſächlich wirkenden Stammesgefühlen mit dem Beharrungsvermögen der alten
Territorialſtaaten und mit politiſchen Notwendigkeiten (z

.

B
.

Preußen) in Einklang
gebracht werden könnte. Wenn beiſpielsweiſe die Bildung eines geſamtthüringiſchen
Staatsweſens ſo gut wie geſichert erſcheint, ſo hätte a

n

dieſer Stelle ein durchaus
organiſch geſtimmtes Empfinden für geſunde Entwicklungspolitik das ſtaatliche
Gerümpel dürrer und abgetrockneter Mechanismen verzehrt. Wenn indeſſen die
Idee Groß-Schwabens oder einer „alemanniſchen Republik“, wie e

s

den Eindruck
macht, keine Ausſicht mehr auf irgendeinen Erfolg hat, ſo ſiegte hier umgekehrt
die mechaniſierte Staatsgeſinnung in den vorhandenen Gebilden dynaſtiſcher Her
kunft über einen organiſchen Trieb. Mit den Beſtrebungen der niederſächſiſchen
Stammesart Hannovers zur Trennung von Preußen ringt aber dieſer organiſche
Trieb nicht nur gegen die mechaniſche Fortdauer des Staates in ſeiner über
kommenen Form mit ihren logiſch gefolgerten Zwangsläufigkeiten, ſondern in der
praktiſchen Wirkung auch gegen die erforderlichen Machtmittel der Reichsober
gewalt. Und die rheinländiſche Loslöſungsgefahr, die allzu ſehr in das außen
politiſche Gebiet hinauswechſelt und zurzeit überhaupt den Umkreis der Reichs
einheit und des nationalen Beſtandes verläßt, iſ

t ganz eine Sache für ſich.
Der Sozialbedeutung der Gewerkſchaften iſ

t auf der gleichen organiſchen
Linie durch die Revolution eine neue und ſtarke Gegeninſtanz von nebenbuhleriſcher
Kraft erſtanden, die ihre alte Macht überſchattet: der Rätegedanke. Während die
Gewerkſchaft eine Arbeitsgemeinſchaft nach Berufszweigen iſt, wollen die Arbeiter
räte ſolche Arbeitsgemeinſchaften nach tatſächlichen Betrieben darſtellen. Somit
hat das Räteprinzip den Gewerkſchaften gegenüber voraus, daß e

s

mit ſeiner
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Verwurzelung im naturgegebenen Verband, bei dem es entwicklungartig anſetzt,
gleichſam in tiefergelegene Schichten hinuntergreift und noch inniger von der
vorhandenen Lebenswirklichkeit ausgeht, das heißt alſo, daß es überhaupt „orga
niſcher“ ſein kann als jene; und im übrigen hatte es das andere und ſehr
weſentliche voraus, daß es ihm infolge ſeiner Entſtehung, durch die brutale Kurve
der Revolution und ihre haſtige Gier nach irgendwelchen Neuſchöpfungen, viel
leichter fallen mußte, in die eigentliche Politik einzudringen, um ſich dort als
machthabender Faktor geltend zu machen. Daraus ergab ſich die „Verankerung“
des Räteſyſtems in der Verfaſſung.

Hierdurch, durch dieſe Verankerung – und das iſt das Entſcheidende, wo
rauf e

s jetzt ankommt – flutete ein politiſches Lebensgefühl von organiſcher
Grundſtimmung in das intimſte Geäder der innenpolitiſchen Geſtalten hinein.
Der mechaniſtiſche Aufbau nach dem althergebrachten parlamentariſchen Schema
ſchien fraglich geworden und ins Wanken gebracht. Schnell wurde e

s zum Ge
meingut aller Nachdenkenden in der politiſchen Welt, daß der Rätegedanke, ſobald
man ihn nur mit freiem Willen aufnimmt, ihn ſeiner klaſſenhaft gebundenen,
anarchoproletariſchen Urform entwindet und auf ſämtliche Glieder der Geſellſchafts
natur überträgt und ſobald man ferner die Zucht der älteren gewerkſchaftlichen
Organiſationsart in ihn einführt, um ſi

e allenthalben zu verarbeiten –, daß dann
der Rätegedanke ganz danach beſchaffen ſein könnte, damit neben der konſtruierten
Parlamentsvertretung aus ihm eine obere Kammer ſtändiſchen Charakters hervor
geht und dieſe obere Kammer als ein blütenhaft entwickelter Auszug des durch
gegliederten Volksganzen am Ende den Mechanismus der „Demokratie“ überwältigt.

Aber die gewohnheitsmäßige Einſtellung und Unbeweglichkeit der demokratiſchen
Dogmen hat dieſe Gefahr rechtzeitig gewittert. Statt aus dem nun einmal ver
ankerten Räteſyſtem die vielbeſprochene „Kammer der Arbeit“ zu machen, ſchnitt

ſi
e

einen Reichswirtſchaftsrat, das ſogenannte Wirtſchaftsparlament, daraus zurecht.
Sie ließ den gleichſam anonymen Entwicklungsſinn des Rätegedankens abſichtlich
im rein Wirtſchaftlichen ſtecken, um ihm den Ausweg zu politiſchen Wirkungen

zu verſperren. Damit hat die mechaniſierende Geſinnungsweiſe der Demokratie,
bloß um ſich ſelber zu retten und den eigenen Machtbeſtand ſichern zu helfen,

einer neuen ungeklärten Fülle von organiſcher Lebendigkeit und politiſcher Lebens
luſt gewiſſermaßen die Öffnungsventile verſtopft. Sie hat den naturgemäßen
Vollzug in der Entfaltung dieſer lebendigen Kräfte, die aus einem kompakten,
unruhvollen Drang und Übermaß a

n Friedloſigkeit geboren ſind, von vornherein
die Spitze abgekappt oder gar den Wuchs umgebrochen. Es iſt ſelbſtverſtändlich,
daß Abſtimmungen und Beſchlüſſe der Nationalverſammlung bei weitem noch
keine endgültige Regelung dieſes Widerſtreits aus elementarer Tiefe herbeiführen,
und man darf geſpannt ſein, was daraus wird.
Es muß in der Tat ein ganz elementarer Widerſtreit ſein. Denn die

mechaniſtiſch ausgebildete Lebensart in der politiſchen Sphäre iſ
t

jetzt mit ihrer
unbeirrten und allſeitigen Durchführung demokratiſcher Grundſätze infolge der
Revolution überall bis zu den letzten und äußerſten Enden und bis zu der Stelle
gelangt, wo ſi

e

ſich ſelbſt überſchlägt. Sie gelangt jetzt dahin, daß ſi
e in ihr

Gegenteil umſchlägt und durch dieſen Umſchlag ins Gegenteil ein empörtes Er
wachen des Willens zu organiſch beſtimmter Politik notwendig hervorruft. Dieſer
antithetiſchen Wandlung aus der Tiefe herauf, die Schickſalsgeiſt in der Geſchichte
iſt, kann der Gang der Dinge nicht ausweichen. Jedoch o

b dieſe heilige Not
wendigkeit nun wirklich ſchon aus dem Rätegedanken hervorbricht, iſt keineswegs
ſicher. Der Rätegedanke ſcheint faſt unwiderſtehlich zu ſein. Aber von ſich ſelbſt
aus verläuft e

r

beinahe abſichtlich in einer dumpfen Abhängigkeit von dem zahlen
mäßigen und ſomit doch wieder mechaniſch gedachten oder wenigſtens beeinflußten
Begriffe der „Maſſe“. E

r

ſitzt zu feſt in den widerwärtigen Klammern ſeiner
klaſſenrevolutionären Abkunft von der ruſſiſchen Seite her; und gerade vermöge
ſeiner hypothetiſchen Form als Kammer der Arbeit oder „der Produzenten“, die
ſich auf die „unſelbſtändig“ Arbeitenden beſchränkt und in ſabberndem Dünkel die
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anderen ausſchalten möchte, die mit dem kurzſichtigen Eigennutz kleiner Leute in
den unteren Lagerungen verbleibt, habgierig in die Breite geht und ſich querweg
weiterfrißt wie ein platter Schwamm, ſtatt aufwärts zu wachſen, ſelbſt vermöge

dieſer immerhin mit Organismuskräften ausgeſtatteten Form ſtecken klaſſenhafte
Gebundenheit, Enge und Verhaftung und der klebrige Hang zum Niederen ſo tief
in ihm drin, daß man zweifeln muß, ob er empfänglich genug iſ

t

und für eine
ungehemmt entfaltete Ausgliederung, die zugleich in die Höhe ſteigt, jemals die
erforderlichen Möglichkeiten aufbringt. Um ſo mehr darf man geſpannt ſein, was
daraus wird.

Revolution und Kirche
Von Profeſſor D

.

Karl Holl

nter dem obigen Titel haben Friedrich Thimme und Ernſt Rolffs
einen Sammelband von Aufſätzen veröffentlicht, der eine Selbſt
beſinnung der Kirche über die durch den 9

.

November für ſie ge
ſchaffene Lage darſtellt. *) Klarheit zu verbreiten über die einS getretenen und noch möglichen Folgen der Umwälzung, Kräfte auf

SMCSMAs zurufen und Wege ins Neuland zu zeigen, iſ
t

der ausgeſprochene

Zweck des Unternehmens. Die Herausgeber waren bemüht, den weitſchichtigen
Gegenſtand möglichſt nach allen Seiten hin zu durchdringen. Das bekundet ſich
ebenſo in der planmmäßigen Aufteilung des Stoffes, wie in der Auswahl der
Mitarbeiter. Neben evangeliſchen Theologen, auf die die Mehrzahl der Beiträge
entfällt, ſind auch zwei Katholiken (Muth und von Brandt) und außer Thimme
ſelbſt noch ein weiterer Laie (Niedner) beigezogen worden. Immerhin kommt
kein Vertreter eines ſchrofferen Standpunktes dabei zum Wort. Aber die Durch
ſchnittsſtimmung in beiden Kirchen dürfte durch das vorliegende Buch wohl
richtig gekennzeichnet ſein.
Ohne daß e

s irgendwo förmlich ausgeſprochen würde, ſind ſämtliche Ver
faſſer darüber einig, daß die Beſeitigung der monarchiſchen Gewalt als etwas
Unwiderrufliches zu betrachten iſt. Vielleicht hätte e

s der Aufrichtigkeit des
Bekenntniſſes zu der neuen Ordnung nicht geſchadet, wenn gelegentlich auch der
Verdienſte, die der alte Obrigkeitsſtaat trotz allem und allem um die Kirche gehabt
hat, gedacht worden wäre. Am guten Willen wenigſtens, der Kirche aufzuhelfen,

hat es dem preußiſchen Herrſcherhaus b
e
i

a
ll

ſeinen Mißgriffen nicht gefehlt; ins
beſondere wäre es niedriger Undank, der Kaiſerin ihre warmherzige Teilnahme

a
n aller kirchlichen Arbeit zu vergeſſen. Aber begreiflich genug iſ
t

es, daß man

in evangeliſchen Ä den Wegfall des landesherrlichen Kirchenregiments als
eine Befreiung begrüßt. Denn tatſächlich hat dieſes als ein ſchwerer Druck auf
der ganzen Entwicklung des Luthertums gelaſtet. *) Ihm fällt die Hauptſchuld zu,
daß die deutſch-lutheriſche Kirche keine Volkskirche im wahren Sinn geworden iſt,
daß alles, was in ihr an ſelbſtändigem Unternehmungsgeiſt ſich regen wollte, ſich

in die freien Vereine flüchten mußte, daß namentlich im neunzehnten Jahr
hundert die Gelegenheit, die ſoziale Frage im großen Stil aufzunehmen, verpaßt
wurde. Der Schade, der zuletzt noch durch die unglücklichen Erlaſſe des Ober

) Berlin, Georg Reimer, M. 12.–.

?) Ich darf daſür wohl auf mein Büchlein „Die Bedeutung der großen Kriege

für das religiöſe und kirchliche Leben innerhalb des deutſchen Proteſtantismus,
Tübingen 1917“ verweiſen.
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kirchenrats in den neunziger Jahren angerichtet wurde, wird mit Recht auch
innerhalb unſeres Werkes hervorgehoben. Aus dieſer Empfindung heraus ſind
die evangeliſchen Mitarbeiter auch geneigt, die von ihnen als unvermeidlich
angeſehene Trennung von Staat und Kirche mit Ruhe hinzunehmen, ja ſie, wenn
nur die Loslöſung nicht im kirchenfeindlichen Geiſt erfolgen ſollte, ſogar herbei
zu wünſchen.

In dem Stück ſtehen allerdings die Vertreter der katholiſchen Kirche
anders. Auch ſi

e

erwarten von der neuen Ordnung der Dinge eine größere
Bewegungsfreiheit für ihre Kirche. Karl Muth hat in einem eindrucksvollen,
wenn auch etwas einſeitig gehaltenen Aufſatz die religiöſen Antriebe dargelegt,
auf denen das nach außen hin, in die Außerlichkeit und in die Öffentlichkeit
drängende Streben des Katholizismus beruht. Aber eine Trennung vom Staat
lehnt e

r

ebenſo wie von Brandt ab; getreu der Loſung, die die Päpſte ſeit
Gregor dem Sechzehnten ausgegeben haben. Ganz folgerichtig iſ

t

dieſe Haltung

nicht. Wenn vom Staat Leiſtungen für die katholiſche Kirche gefordert werden,
dann wird e

s

auch nicht möglich ſein, ihm gewiſſe Rechte, ſo namentlich ein
Aufſichtsrecht über Vermögenszuwachs und Vermögensverwaltung zu verweigern.
Aber die Hauptfrage iſ

t

nun – wenigſtens für die evangeliſchen Verfaſſer,
die katholiſchen vermeiden e

s aus naheliegenden Gründen, dieſe Seite zu

berühren –, wie die Kirche ſelbſt ſich auf die neue Lage einrichten ſoll. Denn
daß die evangeliſche Kirche nicht ſo bleiben kann, wie ſi

e iſ
t,

darüber herrſcht
nirgends ein Zweifel.
Voran tritt die Neugeſtaltung der Verfaſſung. Da gilt es als ausgemacht,

daß künftighin die Kirche ebenſo wie der Staat, ſich von unten her aufbauen
muß. Die Einzelgemeinde muß die grundlegende Einheit bilden, das Wahlrecht
muß herabgeſetzt und auf die Frauen ausgedehnt, der Behördengeiſt gemindert
werden, a

n Stelle der Konſiſtorien und des Oberkirchenrats muß die Synode in

ihren verſchiedenen Abſtufungen die eigentliche Leitung der Kirche in der
Hand haben.
Das alles ſind berechtigte, von den Reformfreunden in der Kirche längſt

aufgeſtellte Forderungen. Bedenklich iſ
t nur, daß die meiſten Verfaſſer ſi
e

kurzerhand mit der Notwendigkeit einer „Demokratiſierung“ der Kirche
begründen. Schian hat mit Recht dieſes Schlagwort abgelehnt. Es iſt Sohms
unvergängliches Verdienſt, klar gemacht zu haben, daß die Kirche nie demokratiſch
geweſen iſ

t

und nie demokratiſch ſein kann. Die Wahrheit, auf die ſie ſich gründet,
wird nicht durch Mehrheitsbeſchlüſſe gefunden oder lebendig erhalten. Vielmehr
ſind e

s immer einzelne große, von prophetiſchem Geiſt erfüllte Perſönlichkeiten
geweſen, die in die Tiefen der Gottheit einzudringen und das für die Zeit Not
wendige auszuſprechen vermocht haben, und darauf, daß dieſer prophetiſche Geiſt
niemals in ihr ausſtirbt, beruht alles Leben und alle Entwicklung in der Kirche.
Die Anerkennung dieſes Vorrechts der Sonderbegabten ſchließt das allgemeine
Prieſtertum nicht aus, ſo wenig als in der Urkirche die Hochſchätzung der TysopaTxot
den Beſitz und die Zuſtändigkeit des Tvsöpa bei allen übrigen aufhob. Denn das
Wort jener Auserwählten erhält ſeine Verbindlichkeit erſt dadurch, daß die
Gemeinde, a

n

die e
s gerichtet iſt, es als dem Geiſt Gottes wirklich entſprechend

beſtätigt. Frei, muß der Geiſt ſich auswirken können; aber ebenſo frei, nur durch
die Überzeugungskraft der Sache ſelbſt hervorgerufen, muß auch die Zuſtimmung

ſein. Von dieſem Standpunkt aus laſſen ſich jene Forderungen ſicherer und der
Kirche angemeſſener begründen, als durch den bloßen Hinweis auf den demokrati
ſchen Geiſt der Zeit. Manches wird ſich allerdings dann auch anders ſtellen. Es iſt

bezeichnend, daß nur Otto den doch vielfach in der evangeliſchen Kirche erwogenen

Gedanken einer Einführung des Biſchofsamts erwähnt und ihm ein inneres
Recht zuerkennt. Wenn das Charisma, die perſönliche Führerſchaft, etwas gelten
ſoll, dann darf dies auch in der Verfaſſung neben der Vertretung der Gemeinde
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ſeinen Ausdruck finden. Jedenfalls wird die evangeliſche Kirche gut tun, ihre
eigenartigen Grundſätze nicht bloß gegenüber der katholiſchen Kirche, ſondern auch
gegenüber dem Staat zu betonen; gerade da wo ihre Einrichtungen ſich, äußerlich
angeſehen, mit denen des Staates decken. Sonſt droht ihr die Gefahr, daß ſi

e im
Wetteifer oder im Zuſammenſtoß mit dem Staat ſich ſelbſt verliert.

-

Wenn man die Freiheit innerhalb der Kirche in der angedeuteten Weiſe
erweitert, dann erſcheint e

s als eine beſonders ſchwierige Aufgabe, gleichzeitig die
Einheit, die feſte Kirchenform, zu behaupten. Es iſ

t erfreulich, aus den ver
ſchiedenen Aufſätzen zu ſehen, daß ein ſtarker Wille zum Zuſammenſchluß inner
halb des Proteſtantismus d

a iſt; doppelt erfreulich, daß Heim auch für die
Gemeinſchaftsbewegung dies beſtätigt. Ebenſo ſcheint, wenn man auf Grund
unſeres Buchs ſchließen wollte, die Stimmung zu überwiegen, daß der Einheit

zu lieb in der Frage des Bekenntniſſes nachgegeben werden müſſe. Hier kann
man ſich indes des Gedankens nicht erwehren, daß gewiſſe Widerſtände von
unſern Verfaſſern unterſchätzt werden. Bezüglich der rechtlichen Forin der Zu
ſammenfaſſung hört man in unſerem Buch weniges. Titius denkt a

n

einen
Ausbau des deutſch-evangeliſchen Kirchenausſchuſſes, andere ſcheinen mehr dem
Volkskirchentag zuzuneigen. Die Frage iſt noch im Fluß. Es iſ

t möglich, daß
eine Verbindung von beidem als das Endgültige herausſpringt.
In a

ll

dieſen Verfaſſungsplänen iſ
t

ſchon vorausgeſetzt, daß die Kirche
„Volkskirche“ oder wie e

s Joh. Meyer mit einem die Zweideutigkeit vermeidenden
Ausdruck ſagt, Nachwuchskirche bleiben müſſe. Volkskirche, nicht Freiwilligkeits
firche. So berechtigt die Forderung a

n

ſich iſ
t,

daß die Zugehörigkeit zur Kirche
ſich auf den freien Entſchluß des einzelnen gründen müſſe, ſo gewiß trifft auch
das andere zu, daß eine dieſen Grundſatz ausſchließlich betonende Gemeinſchaft
ihre Pflicht gegenüber dem Volksganzen, in dem ſi

e

doch lebt, verabſäumt. Sie
wird nur zu leicht zu einer Sammlung von ſich als auserwählt Dünkenden, die
ſich in ihrem Selbſtgefühl verſteifen. Man hört e

s darum gern aus den Mund
von Karl Heim, daß auch die Gemeinſchaftsbewegung nicht daran denkt, eine
Freiwilligkeitskirche neben der Volkskirche zu werden; ſi

e will nach der Art des
Pietismus als ecclesiola in ecclesia wirken. Was die Volkskirche gegen ſich hat,
den Mangel an innerem Aufſchwung, der durch den überlieferungsmäßigen Ein
tritt in die Kirche erzeugt wird, läßt ſich ausgleichen, wenn der Konfirmation eine
verſtärkte Bedeutung gegeben wird. Sie muß zu einer Gewiſſensangelegenheit

erhoben werden, zu einer perſönlichen Entſcheidung, in der der einzelne ſeine
bisherige Zugehörigkeit zur Kirche frei bejahen – oder auch löſen kann. Es
wird Pflicht der Kirche ſein, gerade auch dieſe zweite Möglichkeit den Mündig
werdenden deutlich zu machen und einem Zwang der Sitte, der ihr nur Schein
vorteile bringt, entgegenzuarbeiten. Dann iſ

t

ſi
e (d
.

h
. nicht der einzelne Pfarrer,

ſondern etwa der Gemeindekirchenrat) umgekehrt auch in der Lage, ihrerſeits dem
Unreifen oder Unmündigen die Einſegnung zu verweigern.

Niemand in unſerem Buch täuſcht ſich darüber, daß die Volkskirche, die
uns allen als Ziel vorſchwebt, tatſächlich noch nicht oder nicht mehr beſteht. Sie
war einmal da, im ſechzehnten und ſiebzehnten Jahrhundert, d. h. ſie reichte bis
zum Ende der Orthodoxie, wie Otto, dieſem Zeitalter gerechter werdend als die
meiſten Geſchichtſchreiber, beiläufig bemerkt. Seitdem iſ

t

das Chriſtentum als Macht
des perſönlichen Lebens im ſteten Rückgang begriffen; bis dann das neunzehnte
Jahrhundert zugleich mit dem Vordringen der ſozialen Bewegung den Maſſenabfall
gebracht hat. Welche Gründe beim heutigen Arbeiter für ſeine Abneigung gegen Religion
und Kirche beſtimmend ſind, haben Mahling und Otto eindringend unterſucht.
Beide betonen, daß weniger „wiſſenſchaftliche“ Überzeugungen dabei maßgebend
find – obwohl auch dieſe nicht fehlen: der Arbeiter fühlt ſich durchaus nicht als
„ungebildet“, ſondern hält umgekehrt den Pfarrer für wiſſenſchaftlich rückſtändig –,
als vielmehr Klaſſeninſtinkte. Die Kirche gilt dem Arbeiter als eine Anſtalt der
Reichen, als Knechtungs- und Verdummungsmittel für das Volk. Auch Außer
lichkeiten, die wir nur zu leicht überſehen, ſpielen dabei eine Rolle. Oftmals
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wenn ic
h

in der Kaiſer-Wilhelms-Gedächtsniskirche inmitten der geputzten Leute
ſaß, habe ic

h

mich gefragt, o
b wohl ein Arbeiter dieſe Kirche als ſeine Kirche,

dieſe Gemeinde als ſeine Brüder anzuerkennen vermöchte.

-

-

Das bedeutet, daß die Kirche ihre Aufgabe zunächſt im weiten Umfang
als eine Miſſionsarbeit verſtehen muß. Unter dem Druck dieſer Erkenntnis
ſcheinen ſich nun endlich die Sulzeſchen Gedanken über Gemeindeordnung und
Gemeindepflege durchzuſetzen, nachdem ſi

e

bisher zumeiſt nur erwogen, auf dem
Papiere fortgebildet, aber von den Älteren in der Regel als unausführbar zurück
gewieſen worden waren. Otto, deſſen Beitrag ic

h überhaupt am höchſten ſtellen
möchte, ſchüttet einen ganzen Reichtum von neuen Anregungen aus. Zweierlei
ſcheint mir darunter beſonders beachtenswert. Einmal der Nachdruck, den Otto
auf den Dienſt der Kirche a

n

den Erwachſenen legt. Jetzt ſteht e
s ſo
,

daß die
unmittelbare Hilfeleiſtung der Kirche gerade bei dem Alter aufhört, von dem a

n

ſi
e am nötigſten wäre. Daraus iſ
t

die Meinung in unſerem Volk erwachſen,
als o

b

der Konfirmierte „fertig“, die Konfirmation etwas wie eine Entlaſſung
aus der Schule wäre. Es iſt dringend nötig, die „Gebildeten“ wie die Arbeiter
daran zu erinnern, daß man in der Religion nie fertig wird und daß die Reli
gion wie jede Willensſchulung der ſtändigen bewußten Übung und Pflege bedarf.
Für das letztere empfiehlt Otto die Begründung von Stätten ſtiller Sammlung,

in die man ſich zeitweilig zurückziehen könnte. Er meint dabei nicht eine
gedankenloſe Nachahmung des katholiſchen Ordensweſens, wie das auch ſchon
einmal uns nahegelegt worden iſt, ſondern Pflegeſtätten der Erbauung, wie ſi

e

ſich jetzt ſchon vereinzelt im Proteſtantismus finden (Blumhardts Bad Boll, Joh.
Müllers Schloß in Mainberg). Damit trifft er gewiß einen wunden Punkt.
Mehr als alles andere hat der raſtloſe, den ganzen Menſchen ununterbrochen
beanſpruchende Geſchäftsbetrieb bewirkt, daß die Religion der Maſſe unſeres
Volkes aus dem Geſichtskreis entſchwand. Es blieb keine Zeit übrig, a

n

ſi
e

zu

denken. Vergegenwärtigt man ſich dann die rieſenhafte Arbeitslaſt, die uns der
Friede auferlegen wird, ſo bleibt keine Hoffnung, daß ſich dies von ſelbſt beſſern
wird. Hier gilt es Gegengewichte zu ſchaffen, für Ruhepauſen zu ſorgen und
Veranſtaltungen zu treffen, daß dieſe Ruhepauſen zur Selbſtbeſinnung und inneren
Vertiefung ausgenützt werden können. – Von den Winken, die Otto für eine
Neubelebung des Gottesdienſtes gibt, möchte ic

h

nur eine Bemerkung heraus
greifen. E

r

fordert „die Umwandlung unſerer ſtark lehrhaften kirchlichen Ver
ſammlungen zu wirklichem Kultus, mit Feierlichkeit und Andacht, mit dem Er
lebniſſe des numen praesens . . . . mit einem Wort, daß im Kultus Religion
ſelbſt zum lebendigen Akt werde“. Auch dieſen Wunſch teile ic

h

durchaus. Nur
möchte ich auch hier vor einem Mißverſtändnis warnen. Es kann ſich nicht
darum handeln, etwas wie anglikaniſches Hochkirchentum bei uns einzuführen,
wohl aber darum, die Form der Abendmahlsfeier in dem Sinn neuzugeſtalten,
daß dabei die Gegenwart des Herrn inmitten ſeiner Gemeinde verſpürt werden kann.
Indes ſeltſam, während die Kirche ſich auf Mittel beſinnt um die ihr Ent

fremdeten wiederzugewinnen, fürchtet ſi
e auf der anderen Seite, daß dieſe ſich

ungerufen bei ihr einſtellen möchten. In die Erwägungen über das künftige
Wahlgeſetz ſpielt die Beſorgnis ſtark herein, die Sozialdemokratie könnte vielleicht
die Gelegenheit der Wahlen benutzen, um die Herrſchaft auch in der Kirche a

n

ſich

zu reißen. Die Verfaſſer unſeres Bandes ſtehen dieſer Möglichkeit mit großer
Zuverſicht gegenüber. Wäre die Sozialdemokratie nur einmal erſt in der Kirche
drin, dann würde nach einer vielleicht nicht angenehmen Übergangszeit vermöge
der der Religion innewohnenden Eigenkraft ſich alles wieder zurechtſtellen. Man
kann nur wünſchen, daß dieſe Hoffnung ſich erfüllte. Aber wäre nicht auch noch
eine dritte Möglichkeit denkbar? Die, daß eine Sonderkirche der Arbeiter neben
der bisherigen Kirche entſtände? Bei dem ſcharfen Gegenſatz, in dem ſich die
Arbeiter auch jetzt noch den „Beſitzenden“ gegenüber wiſſen, und bei den Fort
ſchritten, die der ſozialiſtiſche Gedanke unter den Paſtoren und namentlich unter
unſerer Jugend macht, liegt dieſe Gefahr vielleicht näher als die andere. Aber um
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ihr zu begegnen gilt es erſt recht, daß die Kirche jetzt dem Arbeiter mit Vertrauen
und mit Verſöhnlichkeit entgegen kommen muß.
Die weitaus ſchwierigſte Frage in dem neu zu ordnenden Verhältnis von

Kirche und Staat betrifft den Religionsunterricht in der Schule. An dieſem Punkt

iſ
t

keiner der drei Berichterſtatter (Tröltſch, Rolffs, Meyer) zu einer befriedigenden
Löſung gelangt. Das liegt freilich nicht an ihnen, ſondern a

n

der Unentwirbarkeit
der Sache. Sie ſind einig darüber, daß ein religionsloſer Moralunterricht
oder ein nur geſchichtlich berichterſtattender, höchſtens auf Erweckung eines all
gemeinen Religionsgefühls ausgehender Religionsunterricht nicht nur wertlos,
ſondern geradezu ſchädlich wäre. Denn ſittliche Beeinfluſſung iſ

t nur auf der
Grundlage der Religion möglich und Religion gibt e

s nur in beſtimmter Aus
prägung. Sobald man dies einräumt, beſtehen bloß zwei Möglichkeiten. Entweder
läßt man die Religion völlig aus der Schule heraus. Aber dagegen wird ſich
ſchon die Schule ſträuben, wenn anders ſi

e

ſich nicht nur Verſtandesbildung,
ſondern Perſönlichkeitserziehung zum Ziel ſetzt. Und die Kirche wird unzufrieden
ſein, wenn ſi

e gerade in der wichtigſten Zeit nur nebenher an den Kindern arbeiten
darf. Oder läßt man den Religionsunterricht in der Schule durch die von der
Kirche Beauftragten erteilen. Dann ergibt ſich innerhalb der Schule ein ſtörendes
Nebeneinander von weltlichem und geiſtlichem Unterricht, von kirchlichen und
unkirchlichen Lehrern. Danach bleibt nur übrig, das bisherige Verhältnis im

großen und ganzen beſtehen zu laſſen und ſeine Härten durch Verzicht auf jeden
Zwang für Lehrer und Schüler zu mildern.
Mit einer gewiſſen Freudigkeit ſind Herausgeber und Mitarbeiter a

n

ihre
Aufgabe herangetreten. Sie glauben daran, daß die Kirche eine große ZukunftÄ hat. Solche Stimmung brauchen wir. Nur wer glaubt, kann etwas
(ſTEN.

Der Stand der „Weltrevolution“
Von Dr. Richard Hennig

- F nde 1918 und Anfang März 1919 habe ic
h

in den „Grenzboten“

º2 B-“ auf Grund unverdächtiger, feindlicher und neutraler Zeugniſſe dar
gelegt, wie die „rote Grippe“ ſich in Geſtalt von Revolutionsfieber
und ſozialen wie politiſchen Umſturzbeſtrebungen zu einem Sieges
zuge um die ganze Erde oder doch zumindeſt durch alle Kultur

- Es - länder anſchicke. Seither hat man ſogar durch die deutſchen
Zeitungen, in denen kaum noch etwas anderes zu leſen iſ

t,

als von Streiks und
Straßenkämpfen und anderen innerpolitiſchen Vorgängen in Deutſchland ſelbſt,
erfahren, daß in der Tat der Geiſt der Auflehnung gegen die politiſche Gewalt
und gegen den Kapitalismus ſeuchenartig immer weiter um ſich greift. Ende
März kamen bedrohliche Meldungen über Aufſtandsbewegungen in Ägypten gegen
die engliſche Herrſchaft, die ſeit Mitte Mai durch Nachrichten über Meutereien
der in Ägypten ſtehenden engliſchen Truppen, Bildung von Soldatenräten in

Kairo, Suez und anderswo ergänzt wurden; aus Indien kamen im April
Nachrichten, daß dort die gefährlichſte Rebellion ſeit 1857 ausgebrochen ſei, und
am 19. April wurde in London amtlich bekannt gegeben, ganz Indien befinde
ſich „in offenem Aufruhr“. Sowohl in Agypten als auch in Indien ſind die Unruhen
mit großer Grauſamkeit niedergeſchlagen worden, über die nur andeutende
Einzelheiten aus engliſchen Blättern zu entnehmen ſind. Außerdem iſ

t

ſeit
Monaten eine derartig ſtrenge Nachrichtenzenſur eingeführt, daß ſelbſt das engliſche
Parlament nicht erfährt, was hinter dem Vorhang in den genannten beiden Ländern
ſich abſpielt. Dazu kommt die neue Gärung in Irland, die von amerikaniſcher
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Seite mindeſtens moraliſch, anſcheinend aber auch finanziell mächtig unterſtützt
wird, wenn ſich auch die am 22. Januar ganz offen ausgerufene iriſche Republik
mit ihrem Präſidenten de Valera und dem revolutionären Sinn Fein-Parlament
nach den düſteren Erfahrungen des blutigen Oſterfeſtes von 1916 und im Hinblick
auf die rieſige militäriſche Macht Englands bemüht, ihr Streben nach Abſchüttelung
des engliſchen Sklavenjoches und voller Unabhängigkeit tunlichſt nicht mit Gewalt
zu erreichen.

Weiter hörten wir von ſchweren bolſchewiſtiſchen Meutereien der franzöſiſchen
Marine vor Odeſſa im April, von roten Fahnen, die auf franzöſiſchen Kriegs
ſchiffen gehißt waren, von einer Übertragung dieſer Meutereien auf Toulon und
Marſeille, von blutigen Zuſammenſtößen in Paris bei der Feier des 1. Mai
und vielen ähnlichen Symptomen, die die Fortdauer der revolutionären Spannung
auch in den ſiegreichen Ententeländern deutlich genug erkennen laſſen. Die
Weltrevolution zwar, das große erlöſende Wunder, auf das unſere „Unabhängigen“
in kindlicher Schwärmerei und echt deutſcher Ideologie gläubig hofften, auf daß
es uns bon dem unmöglichen ſogenannten Frieden befreie, iſ

t

bisher ausgeblieben

und wird wohl auch in dem von ihnen geträumten Umfang noch einige Zeit auf
ſich warten laſſen; aber die Anſätze aller Art zum Umſturz der beſtehenden politiſchen
und ſozialen Verhältniſſe häufen ſich trotzdem immer mehr. Die wenig geſchickte
Taktik der Unabhängigen, die von Anfang a

n für bedingungsloſe Unterzeichnung
des Verſailler Gewaltfriedens waren, hat zwar unzweifelhaft die Möglichkeit einer
Weltrevolution erheblich vermindert, beſtenfalls hinausgeſchoben. Ein entſchloſſenes
deutſches einheitliches Sichzuſammenfinden im Willen, lieber das ſchlimmſte zu

erdulden, als ſich der Verſailler Vergewaltigung zu beugen, hätte die machtvoll
aufbegehrende Unzufriedenheit in Feindesland mit der langen Verſchleppung des
Friedens, hätte die vielfach ſchon im vollen Gange befindliche Selbſtdemobiliſierung

der feindlichen Truppen gewaltig gefördert und möglichenfalls hier und d
a zur

vollen Revolution ſchon heute geführt. Die unentſchloſſene Angſtpolitik der
Regierung und der Weimarer Nationalverſammlung hat dieſe Chancen verſcherzt:
die Gewißheit, daß der Friede nun doch ins Land gekommen iſ

t,
und die Hoffnung,

daß nun bald alles beſſer werden muß, hält die unruhigen Maſſen der ſiegreichen
Länder vorläufig im Bann. Auf die Dauer wird die Enttäuſchung ja doch nicht
ausbleiben, und die Umwälzung wird mit mehr oder weniger gewaltſamen Begleit
erſcheinungen doch bald dort bald hier ſich vollziehen; fürs erſte aber iſt dieſer
Prozeß, dank deutſcher Dummheit und politiſcher Unreife, gehemmt worden.
Die Annahme, daß der wiederkehrende Frieden die Maſſen wieder zur

Vernunft bringt, iſt unzweifelhaft zu optimiſtiſch, ſowohl für Deutſchland wie für
die Ententeländer. Gerade die Demobiliſation und die in ihrem Gefolge un
vermeidliche, weitgehende Arbeitsloſigkeit bringen ja für das ſoziale Gefüge der
ſiegreichen Staaten die ſchwerſten Gefahren erſt noch mit ſich, Gefahren, die
Deutſchland wenigſtens zum Teil ſchon überwunden hat. Eine ſehr langſame
und allmähliche Demobiliſierung wird im Hinblick auf die Stimmung der meiſten
weißen Truppen kaum durchführbar ſein; eine raſche Demobiliſierung aber mit
ihren mannigfachen Unzuträglichkeiten kann leicht dem ins Pulverfaß fallenden
Funken gleichen, wenn auch die Wirkung notwendig erſt nach einigen Monaten
getäuſchter Hoffnungen zutage treten kann. Daß exploſiver Zündſtoff in reichlichem
Maß vorhanden iſt, mögen die nachfolgenden Zeugniſſe beweiſen.

England

Über die Verhältniſſe in England kann man ſich noch am cheſten unter
richten, d

a

der Preſſe daſelbſt ungleich lockerere Zügel angelegt ſind als in

Frankreich oder Italien. Die Lohnkämpfe, die unaufhörlichen Streiks, die Arbeits
loſenunterſtützungen mit allen ihren unliebſamen Wirkungen, ſi

e

haben in

England faſt reſtlos dieſelben Folgen gezeitigt wie in Deutſchland. Folgende
Auswahl aus engliſchen und franzöſiſchen Preſſeäußerungen neuerer Zeit wird
dies beweiſen:

-
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1. „Sehr betrübend für uns, die wir von der Front kommen, iſ
t

die völlige
Gleichgültigkeit der beſitzenden, gebildeten Klaſſen gegen die revolutionäre Pro
paganda. Die Kohlenarbeiter in Süd-A)orkſhire ſprechen ganz offen von Sowjets.
Die Gewerksſchaftsführer haben in den Köpfen der Leute den Wunſch nach Sowjets
und roter Revolution hervorgerufen.“ („Iron and Coal Trades Review“, 4. April.)

2
. „Der Konflikt, der erſt am 5
.,

dann am 22. März ausbrechen ſollte, iſt

durch plötzliches Zurückweichen der Regierung und der Kapitaliſten Großbritanniens
vermieden worden. Um ſich nicht dem Streik gegenüber zu ſehen, haben ſi

e faſt
alle Forderungen ihrer Arbeiter bewilligt. Aber ſchon werden neue Verſammlungen
vorbereitet, wo neue Forderungen aufgeſtellt werden ſollen. . . . . Die An
ſtrengungen und Hoffnungen der Arbeiter richten ſich von nun a

n

auf die gänzliche
Unterdrückung des kapitaliſtiſchen Vorrechts. „Wir wollen nicht mehr für den
Vorteil einer anderen Geſellſchaftsklaſſe arbeiten“, erklärten die engliſchen Berg
arbeiter bei Beginn des Konflikts. Das iſ

t in der Tat das entſcheidende Wort.“
(„Humanité“, 9. April) -

3
. „England hat augenblicklich größere induſtrielle und ſoziale Schwierig

keiten zu überwinden als in irgendeiner Epoche ſeiner Vergangenheit. Der
Bolſchewismus, der mit Anarchie und Gewalttat gleichbedeutend iſt, iſ

t

dort zwar
unbekannt, aber der Bolſchewismus, der ein Erwachen der Arbeiterklaſſen bedeutet,

iſ
t nirgends ſtärker als in England, wo faſt die Geſamtheit der in den Trade

Unions vertretenen Arbeiterklaſſen entſchloſſen iſt, ſich beſſere Lebensbedingungen

zu verſchaffen. Die Bergarbeiter haben einen wahren Triumph zu verzeichnen,

d
a

ſi
e ohne Streik eine Erhöhung ihrer Löhne und eine Herabſetzung ihrer

Arbeitszeit erzielten, und wenn ſi
e

auch nicht alle ihre Forderungen erfüllt ſahen,

ſo wurden ihnen doch zwei Drittel davon bewilligt. Sie ſind aber noch nicht
befriedigt, denn ſi

e verlangen die Verſtaatlichung der Bergwerke und die Leitung

der Induſtrie durch die Arbeiterſchaft. Dieſe letzte Forderung wird allgemein
aufgenommen. . . . Die Hafenarbeiter, die Fuhrleute, die Straßenbahnangeſtellten
und die Chauffeure erreichten die vierundvierzigſtündige Arbeitswoche bei höherem
Lohne; ebenſo viele andere Berufszweige. Eine wirklich unlösbare Frage in

England iſ
t

die der Arbeitsloſigkeit. Die Labour Party hat große Fortſchritte
erzielt trotz der Tatſache, daß buchſtäblich Millionen von Menſchen Arbeitsloſen
unterſtützung erhalten. Ungefähr eine Million Männer, Frauen und Kinder
erhalten zuſammen 1,1 Millionen Pfund Sterling in der Woche. . . . Wir
brauchen eine Million neuer Häuſer, e

s fehlt a
n Möbeln, Kleidern, Nahrung.“

(George Lansbury in „Populaire“, 14. April)

4
. „Eine halbe Million neuer Häuſer werden verlangt, und dabei werden

keine gebaut, aber 63000 arbeitsloſe Bauhandwerker beziehen Unterſtützung für
Nichtstun. In der Schwerinduſtrie beziehen 180 000 Arbeiter Unterſtützung für
Arbeitsloſigkeit. . . . Im Baumwollgewerbe warten 91000 Arbeiter auf Roh
material. . . . Warum endlich 85000 Hausangeſtellte Unterſtützung beziehen,
während verzweifelte Hausfrauen nach Hilfe jammern, iſ

t gleichfalls ein Geheimnis.“

- („Daily Mail“, 15. April.)

5
. „Die Herren am Regierungstiſch ſollen ſich nur nicht etwa einbilden,

daß die induſtrielle Kriſis nun vorüber ſei. Eine jede Verſchleppung der end
gültigen Regelung dieſer wichtigen Frage kann nur dazu beitragen, die bereits in

hohem Maße vorhandene Erbitterung und Unzufriedenheit der Arbeiter zu ver
mehren, und ſi

e zu Unruhen aufreizen, die einen weit gefährlicheren Verlauf als

zu Anfang dieſes Jahres nehmen würden.“ („Daily News“. 6. Mai)
Die Dinge liegen alſo jenſeits des Kanals in ſiegreichen England nicht viel

anders als im beſiegten Deutſchland in bezug auf ſoziale Schwierigkeiten. Die
Folgen der Lohnerhöhungen bei ſtets dürftigeren Arbeitsleiſtungen ſpürt man in

England in überaus empfindlicher Weiſe. In den ſechs Monaten vom 1
. No

vember 1918 bis zum 30. April 1919 wurden auf den engliſchen Werften z. B
.

nur 4
0

Prozent der in denſelben ſechs Monaten der voraufgegangenen Kriegs
jahres gebauten Schiffe fertiggeſtellt, und neuerdings iſ

t gar die groteske Tatſache
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zu verzeichnen, daß auf den verſchiedenſten europäiſchen Plätzen, z. B. in Italien,

ja
,

ſogar in London ſelbſt, die amerikaniſche Kohle zu billigeren Preiſen als die
engliſche geliefert werden kann! ! Man begreift demnach nachfolgende engliſche
Klage, die ebenſo gut in Deutſchland geſchrieben ſein könnte:

„Je mehr Geld wir uns zu verſchaffen wiſſen, um ſo weniger haben wir.
Jeder erhöhte Lohn, jede Gehaltsſteigerung, jede neue Steuer hat nur zur Folge,
daß die nötigſten Dinge, die wir unbedingt brauchen, im Preiſe ſteigen. So
gelangen wir bald a

n

den Rand der Verzweiflung, denn alle Verbeſſerungen
unſerer Lage ſind rein illuſoriſch. Wie müſſen auf dieſem Wege zum nationalen
wie individuellen Bankerott gelangen. Selbſt unſer auswärtiger Handel iſ

t

dahin und ſteht vor dem Ruin. Alle unſere Bemühungen, auch die Streiks,
werden uns nicht helfen, und keine Regierungsform ſcheint geeignet zu ſein,
uns aus dem Sumpf zu ziehen. Nur ein Ding kann retten, nämlich eine un
geheuere Zunahme der Produktion. Entweder wir produzieren bedeutend mehr,
oder wir verſinken in einen Zuſtand äußerſter nationaler Armut und Anarchie,
wie ihn die Welt noch nie geſehen hat.“ („Daily Expreß“, 22. März.)
Zu dieſer ſozialen Lage in England kam die Gärung unter den Truppen,

die ſtürmiſch ihre Demobiliſierung forderten, zumal gegen Mitte Mai, d
a

die
Freiwilligen bis ſechs Monate nach Kriegsende verpflichtet waren und nach ihrer
Auffaſſung dieſe Friſt am 11. Mai, ſechs Monate nach Abſchluß des Waffenſtill
ſtandes, abgelaufen war. Über die Ereigniſſe in England ſelbſt hat man nur
aus neutralen Berichten erfahren, die engliſchen Zeitungen durften nichts darüber
bringen; die Meutereien in Ägypten aber, von denen ſchon oben die Rede war,
waren ernſt genug, daß ſi

e nicht totgeſchwiegen werden konnten. Und die Stim
mung der engliſchen Truppen im beſetzten deutſchen Gebiet beleuchtete blitzgleich
eine Notiz in einem Leitaufſatz des „Mancheſter Guardian“ vom 19. April:

„Franzöſiſche Truppen ſollen ſich in Rußland geweigert haben zu kämpfen.
Von britiſchen Truppen die Fortſetzung des Krieges zu verlangen, wird von
jedem, der die Geſinnung der aus dem Felde heimkehrenden Soldaten kennt,
für Wahnſinn gehalten.“
Nun macht ja die Unterzeichnung des Friedens die ſo ſtürmiſch begehrte

Demobiliſierung in größerem Umfang möglich. Die britiſchen Truppen in Ruß
land, Agypten, Perſien und anderswo, bei denen die Stimmung nicht anders als
daheim iſt, werden freilich von der Demobiliſierung noch kaum betroffen, und
eine raſche Demobiliſation verſchärft andererſeits das Problem der Arbeitsloſigkeit
ganz gewaltig und führt der ſozialen und revolutionären Gärung daheim neue
Nahrung zu.

Frankreich

Frankreich ſteht vor denſelben ſozialen Problemen wie England; aus der
franzöſiſchen Preſſe iſ

t

dies trotz der ſtrengen Zenſur, unter der ſie ſteht, klar zu

erkennen, wie nachfolgende Proben beweiſen mögen:

1
. „Das von vier Kriegsjahren erſchöpfte und entnervte Proletariat wird

in ſeinen Forderungen immer anſpruchsvoller. Gewaltige und tiefgreifende
Unruhen im Volke können jeden Augenblick zum Ausbruch kommen. Aber die
Regierenden hören, merken und ſehen nichts in ihrer Vertrauensſeligkeit.“ („France
libre“, 29. März)

2
. „Es gehört keine Hellſehergabe dazu, um heute die Behauptung zu wagen:

die ſoziale Revolution ſteht vor der Tür, und unſere Tür iſt ihr offen.“ („Journal

d
u Peuple“, 3. April)

3
. „Die ſozialiſtiſche Gärung in Frankreich ſchreitet fort. Die franzöſiſchen

Arbeiter wollen einen wirklichen Frieden, keinen kapitaliſtiſchen Gewaltfrieden
unter Negerſchutz.“ („Socialdemokraten“, Kriſtiania, 22. April.)
Die Pariſer Ereigniſſe vom 1

. Mai und die große Streikwelle, die im Juni
Frankreich überflutete, waren dann Symptome einer Erregung, die durch den
Abſchluß des Friedens und die auf ihn geſetzten Hoffnungen nochmals beſchwichtigt
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worden iſt, die aber nach der unausbleiblichen Enttäuſchung über die Früchte
des Ä mit verſtärkter Heftigkeit wiederkehren muß. Beſonders bemerkens
wert ſind die Meldungen über die Stimmung im franzöſiſch gewordenen Elſaß,
von denen nur eine neutrale aus neueſter Zeit zitiert ſei:

„Seit Montag ſtreiken in Mülhauſen die Arbeiter ſämtlicher ſtädtiſchen
Betriebe . . . die Gas- und Waſſerzufuhr iſ

t

unterbrochen und der Strom
abgeſtellt, Müllabfuhr und Straßenreinigung ebenfalls eingeſtellt. Neuerdings

in den Streik eingetreten ſind die Straßenbahner und die Bauarbeiter. Infolge
deſſen hat Mülhauſen verſtärkte militäriſche Beſatzung echalten, und zwar ſind

e
s hauptſächlich ſchwarze Truppenteile, die angekommen ſind, weil man den

weißen in einem allfälligen Kampfe mit den Streikenden nicht mehr traut. In
Gebweiler iſ

t

e
s zu ſtarken Zuſammenſtößen zwiſchen Streikenden und ſchwarzen

Truppen gekommen.“ („Basler Vorwärts“, 19. Juni.)
Die in dieſem Bericht angedeutete, ſehr bezeichnende Unzuverläſſigkeit der

weißen franzöſiſchen Truppen, die ſich mit dem bereits Geſagten über die demo
biliſierungslüſternen britiſchen Truppen deckt, war ſchon in meinem März-Artikel
erörtert worden. Intereſſante Streiflichter fielen darauf in einer Sitzung der
franzöſiſchen Kammer am 17. April, in der Abg. Mayéras nach dem Bericht des
„Journal officiel“ vom 18. April u. a. äußerte:

„Ein Teil der Kammer unterſtützt die Regierung beim Aufſchub der
Demobiliſierung – da werden ſich die Leute eben ſelbſtändig demobiliſieren.“
Als der Kammerpräſident dieſe Worte unter großem Lärm als antipatriotiſch
und frevelhaft bezeichnet, antwortet Mayéras, „er rede Blödſinn“.
Ins ſelbe Horn ſtieß Marcel Sembat in einem Artikel des „Populaire“

vom 8
. Mai:

„Für unſer Volk iſt der Krieg zu Ende. Verſucht nur nicht, es nochmals

zu den Waffen zu rufen! Und laßt diejenigen, die ihr beim Heer zurückhaltet,
nicht mehr allzulange dabei ſein! Sonſt könntet ihr Uberraſchungen erleben!“
Der erſte größere Ausbruch von Meuterei (verſchiedene kleinere waren

voraufgegangen) fand dann am 19./20. April in der franzöſiſchen Marine –

auch dort iſ
t alſo, wie in Rußland und Deutſchland, die Marine das unbot

mäßigſte Element! – vor Odeſſa ſtatt. Die Kammerverhandlungen am 12. Juni
haben hierüber einiges Licht gebracht. Der Marineminiſter Leygues teilte
darüber u

.

a
. mit:

„Am 19. April abends fanden plötzlich a
n Bord des Panzerſchiffes

„France“ Vorgänge von Disziplinloſigkeit, Abſingen der Internationale, Ve
freiung der Gefangenen, Gehorſamsverweigerungen ſtatt. Am folgenden Tage

verſchärften ſich die Vorfälle noch: die rote Fahne wurde gehißt . . . . Eine
Wahnſinnswelle geht über das Schiff . . . . Dieſe gänzlich unvorhergeſehene
revolutionäre Bewegung verbreitet ſich mehr oder weniger kräftig auf die anderen
vor Reede liegenden Schiffe . . . . Loſungsworte ertönen: „Jean Bart“ revol
tiert! „Juſtice“, ſeid ihr bereit? . . . . Die Leute befeſtigen auch dort ein
Stück rotes Tuch a

n

einer Wäſcheleine, das die Offiziere aber bald wieder
entfernen laſſen. uberall ſind Verſuche gemacht worden, Matroſenräte zu

organiſieren, die a
n Stelle der Vorgeſetzten die Gewalt ausüben ſollten.“

(„Temps“, 14. Juni). -

Dieſe amtlichen Auslaſſungen wurden ergänzt durch die Reden einiger
Abgeordneten. Der Sozialiſt Goude teilte z. B

.

mit:
„In einem Briefe, den ich empfing, werden die Gründe ganz klar aus

einandergeſetzt: „Niemand verſteht etwas vom Bolſchewismus, auch die Offiziere
nicht. Die Jahrgänge, die ſchon demobiliſiert werden ſollten, werden a

n Bord
behalten; die Nahrung iſt ungenießbar . . . . Es bleibt nur der eine Weg:
Rückkehr nach Frankreich“ . . . . Der Admiral verſucht zu unterhandeln; e

r

wird angehört, man verweigert ihm die Achtung nicht, wohl aber den Gehorſam.
Die Leute beſtehen auf ihrer Forderung, nach Frankreich zurückzukehren. Der
am Abend wieder angeſtimmte Geſang der Internationale pflanzt ſich auf andere
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Schiffe fort. Am Oſtermorgen wird die rote Flagge neben der vorher mit den
üblichen Ehrenbezeugungen aufgezogenen Trikolore gehißt . . . . Nach vier
tägigen Verhandlungen entſprach der Kommandant den Forderungen der Dele
gierten. Die Schiffe ſollen nach Frankreich zurückkehren . . . . Es ſoll auch
keine Strafverfolgung bei der Rückkehr nach Frankreich ſtattfinden.“ („Humanité“,
13. Juni.)
Wie dieſes letztere Verſprechen dann gehalten worden iſ

t,

teilte Goude im
weiteren Verlauf ſeiner Rede mit:

„Der Kommandant des „Jean Bart“ hat den Leuten ausdrücklich ver
ſprochen, daß Beſtrafungen nicht eintreten ſollten. Nun ſind aber die Gefängniſſe

in Toulon voll von ihnen. Darüber herrſcht in der ganzen Marine äußerſte
Erbitterung, und 400 Vertreter aller Beſatzungen haben dem Seepräfekten von
Toulon offen erklärt, daß man keinem von ihnen ein Haar krümmen dürfe . . .

Jede Beſtrafung wird von der Marine und der Arbeiterklaſſe als Heraus
forderung angeſehen werden“. („Journal officiel“, 13. Juni)
Aus Anlaß dieſer Vorgänge haben in Toulon allerhand Unruhen und

Kämpfe ſtattgefunden, über die jedoch bislang noch wenig bekannt geworden iſt.

Amerika

Ahnlich wie in England und Frankreich haben auch in den verſchiedenſten
anderen Ländern Arbeiterbewegungen großen Umfangs ſtattgefunden, vornehmlich
in Äºnen Aus Italien wurde noch kürzlich folgendes StimmungsbildentW0rfen:

„Die Staatsſchuld iſ
t auf über 8
0

Milliarden angewachſen und ſteigt
weiter in erſchreckendem Maße; die Koſten der Lebensunterhaltungen ſind
ſchier unerſchwinglich, pekuniäre Sorgen und Unzufriedenheit im ganzen Lande,
der Streik die hervorſtechende Note des nationalen Lebens.“ (Stampa, 19. Juni.)
Intereſſanter aber noch als in den europäiſchen Ländern ſind die Verhältniſſe

in Nordamerika, zumal in den Vereinigten Staaten, die heute die wirtſchaftliche
Vormacht der Welt ſind. Nach Berichten des Leiters des bundesſtaatlichen Arbeits
vermittelungsamtes, George W. Kirchwey, die die „Humanité“ wiedergab, ſind
zurzeit in New York allein etwa 100 000 Arbeitsloſe vorhanden, in den
Vereinigten Staaten mindeſtens 2 Millionen:

„Letzthin haben aus dem Heeresdienſt entlaſſene Soldaten und Matroſen

in Seattle eine Proteſtdemonſtration gegen die Arbeitsloſigkeit veranſtaltet. Sie
wurden von der Polizei mit Laſſohieben zurückgetrieben, und mehrere wurden
verhaftet.“
Von Kanada heißt e

s gar:

„Die revolutionäre Bewegung in Kanada erſtreckt ſich von Ozean zu
Ozean. In Winnipeg hat ſich eine Räteregierung gebildet; die entlaſſenen
Soldaten ſtehen auf ſeiten der Streikenden. . . . Man hört in Kanada überall
den Ruf: „Production for use, not for profit.“ („Call“, 12. Juni)
In Kanada ſcheint die Gefahr noch einmal gebannt worden zu ſein, denn

eine Woche ſpäter wurde gemeldet:

„Der Schlußakt im Streikdrama zu Winnipeg nähert ſich ſchnell ſeinem
Ende. Die verhafteten e

lf

bolſchewiſtiſchen Streikführer werden von einer
beſonders ernannten Körperſchaft hinter verſchloſſenen Türen abgeurteilt werden. . .

124 weitere Haftbefehle ſollen erlaſſen ſein. . . Die Regierung iſ
t

feſt entſchloſſen,

dem Bolſchewismus in Kanada für immer den Garaus zu machen.“ („Daily
Express“, 21. Juni.)
Um ſo ſchärfer zugeſpitzt erſcheinen aber die Dinge in den Vereinigten Staaten,

aus denen in letzter Zeit die folgenden alarmierenden Meldungen gekommen ſind:
„Das Juſtizdepartement in Waſhington legte am 18. Juni vor den

Staatshaushaltsausſchuß des Repräſentantenhauſes durch den Generalſtaats
anwalt Mitchel Palmer Zeugnis a
b

über eine in der Union geplante Re
volution. . . . Palmer erklärte, das Departement habe Beweiſe von einer über
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die ganze Union verbreiteten Verſchwörung zu einem ſofortigen Aufſtande behufs
Vernichtung der Regierung mit einem einzigen gewaltigen Schlage. Augen
ſcheinlich ſollte die Revolution Anfang Juli ſtattfinden, obwohl Palmer dies
nicht zugeben wollte. . . . Beſchlagnahmte Dokumente beweiſen, daß die
ruſſiſchen Roten mit mehreren ſozialiſtiſchen Organiſationen in lebhaften VerÄ ſtehen, um eine Revolution zuſtande zu bringen.“ („Daily Chronicle“,
. Ä§UNl.

„Die Stadt New A)ork befand ſich am Abend des 19. Juni theoretiſch
im Belagerungszuſtand. . . . Wahrſcheinlich werden große „rote“ Demonſtrationen
im ganzen Lande am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstage, ſtattfinden. Man
glaubt, daß dieſer Tag von den Terroriſten für eine Revolte ausgewählt wurde.“
(„Daily Express“, 21. Juni)

-

Ahnliche Meldungen liegen aus den mannigfachſten anderen Ländern vor.
Der äußere Krieg iſ

t für die Großmächte zu Ende. Überall aber ſcheint e
r

durch

einen inneren ſozialen Krieg abgelöſt zu werden, wie er in Rußland und Deutſch
land bereits im Gange iſ

t

und zugleich mit der Demobiliſierung immer weiter
um ſich freſſen wird.

Geiſtige Weſtfront und deutſche Jugend
Von Dr. max Hildebert Boehm

das Schmählichſte in dieſem Kriege, für das e
s

keine Entſchuldigung

mit den üblichen mechaniſtiſchen Auswägungen der Machtverhältniſſe
gibt, iſ

t

der geiſtige Sieg des Weſtens über das offizielle Deutſchland.

Ä Die preußiſchen Energien in uns erlahmten, der Süden und
Weſten Deutſchlands drängte ſich in die Politik: das lachhafte

- SA, Ergebnis war die Übernahme des Parlamentarismus der weſtlichen
Formaldemokratie im Sommer 1918. Das offizielle Deutſchland kapitulierte
geiſtig, ehe e

s politiſch und militäriſch kapitulierte. Wilſon mußte triumphiert
haben, damit Foch ſeine billigen Lorbeeren einſtreichen konnte. Unſer Inter
nationalliberalismus aber, unſer Weſtlertum ſtrahlte: die glorreiche Ara Scheidemann
Erzberger war angebrochen.
Der geiſtige Sieg des Weſtens war ſicher zum großen Teil dek geſchickten

Einſtellung der ententiſtiſchen Propaganda auf die ſpezifiſch deutſchen Vorurteile,
auf die Auslandsſeligkeit, die geiſtige Wurzelloſigkeit, das Selbſtmißtrauen, die
Rückſtändigkeit unſerer liberalen Bourgeoiſie zu danken. Aber die Ideen von
1789, für die die weſtliche Weltziviliſation angeblich in den Kreuzzug gegen die
preußiſch-deutſchen Barbaren gezogen war, hatten ſchon von je ihre Vorkämpfer

bei uns im eigenen Lager. Unſere weſtleriſche Preſſe, voran das Berliner
Tageblatt und die Frankfurter Zeitung, hatten ſeit Jahrzehnten den Boden für
die Saat des Verſuchers im Weſten umgepflügt, die nunmehr in einem Krieg zur
Reife kommen ſollte, in dem dasſelbe Volk, das ſich geiſtig ſo ſchwach erwies, eine
phyſiſche Kraft ſondergleichen a

n

ſeine Selbſterhaltung wandte. Der Typus des
liberalen Politikers, der als Journaliſt und Parteimann weſtleriſche Propaganda
bei uns trieb, iſ

t

uns ſeit Jahrzehnten vertraut. Neu aber war ein Element der
inneren Zerſetzung unſeres Volkstumes, das in den letzten zehn, zwanzig Jahren
aufgekommen war und nicht aus der politiſchen Praxis heraus, ſondern von außen
her, aus der Literatur, das Flankenfeuer auf unſern weltpolitiſchen Vormarſch
eröffnete. Für dieſen Typus hat Thomas Mann in ſeinen „Betrachtungen eines
Unpolitiſchen“ (S. Fiſcher Verlag, Berlin 1918) die Bezeichnung „Ziviliſations
literat“ geprägt. Und dieſes Buch, das eine wahre Fundgrube weſenhafter

Grenzboten II
I
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Einſichten in deutſche Art überhaupt und insbeſondere in die Problematik unſerer
Zeit darſtellt, hat das außerordentliche Verdienſt, in alle Seelenwinkel dieſes
deutſchen Weſtlers von der ſublimeren, von der ſublimſten Sorte ſo unerbittlich
und grell hineingeleuchtet zu haben, ihn a

ll

ſeiner Masken, Draperien und wohl
ſtiliſierten Feigenblätter ſo ſchonungslos entkleidet zu haben, daß e

r

nunmehr in

ſeiner jämmerlichen Blöße gezeichnet vor den Augen a
ll

derer ſteht, die ſehen
wollen und die – ſehen können. Er iſt mit dieſem Buch gerichtet, der Zivili
ſationsliterat mit ſamt ſeinem Kramladen liberal-reaktionärer Auslandsware
weſtlichen Imports, ſeiner geſchmäckleriſch geſchmackloſen Vorliebe für das Fremde,
ſeinem koketten Radikalismus, ſeinem leeren Proteſtlertum, das vom wahren
Proteſtantismus nichts weiß, ſeiner prahleriſchen Fortſchrittlichkeit, ſeinem lau
warmen Pazifismus, ſeinem ordinären Demokratismus, der nie erahnt hat, was
Volk iſt und wahres Herrſchertum. Die zerſetzende Pſychologie, in der er Meiſter
iſt, hat ſich gegen den weſtleriſchen Literaten ſelber gekehrt. Dazu konnte nur
einer taugen, der genug von dieſer Krankheit in ſich weiß, um ſi

e zugleich von

außen und innen her zu kennen, der aber doch auch genug der poſitiven Gegen
inſtanzen in Blut und Inſtinkten hat, um nicht in ſich und in anderen die
Krankheit in Geſundheit, den Verfall in Fortſchritt umzulügen. Das Buch vonÄ Mann iſ

t

ein Bekenntnis, das Buße, Stolz und vor allem Entſcheidung

in ſich birgt.
Im Negativen, in der Abſage a

n
das Weſtlertum ſind Thomas Manns

„Betrachtungen eines Unpolitiſchen“ unanfechtbar. In der erſchreckend hellſichtigen
Kritik liegt ihre unüberwindliche Stärke. Problematiſch, ja vielfach tief bedenklich

iſ
t

der Verſuch poſitiver Zielſetzung. Über den ſubjektiven Urſprung Mannſcher
Geiſtigkeit aus Peſſimismus, Zweifel und Humor, über die Patenſchaft Schopen
hauers, Wagners und Nietzſches a

n

der Wiege ſeiner menſchlichen, künſtleriſchen
und denkeriſchen Entwicklung iſ

t

nicht zu ſtreiten. Aber wir Jungen kommen
nicht von Schopenhauer und erſt recht nicht von Wagner her und unſer Verhältnis

zu Nietzſche iſ
t zwieſpältig. Doch auch gegen die Ineinsſetzung von Weſtlertum

und Politik und gegen den Verſuch, gegen die Politik die Muſik, beſſer geſagt:
gegen das Politiſche das Muſiſche auszuſpielen, müſſen wir uns zur Wehr ſetzen.
Und auch mit der im Grunde doch quietiſtiſchen Skepſis, mit der er die Ver
weſtlichung des Deutſchtums als unentrinnbares Schickſal hereinbrechen ſieht,
können wir nicht einverſtanden ſein. Denn uns, deren Sendung und Aufgabe die
deutſche Wiedergeburt iſt, denen durch die deutſche Niederlage der bereits beſchrittene
Weg zu einer neuen Periode kontemplativer Vertiefung verrammelt iſt, iſ

t nun
mehr die nationale Durchſeelung eines jugendkräftigen Aktivismus preußiſch
deutſchen Urſprungs aufgegeben. Wir ſind für unſer ganzes Leben a

n

die geiſtige

Weſtfront geſtellt, nicht um das Verhängnis über uns hereinbrechen zu laſſen, vor
den ideellen Gaſen die Naſe zu rümpfen und uns in unſere eigenen Tiefen zu

flüchten, ſondern wir ſind geiſtiger Grenzſchutz gegen die drohende Amerikaniſierung
und Schipper des deutſchen Wiederaufbaues in einem. Wir bauen für unſere
Kinder und Enkel ein Haus, in dem wieder Licht und Luft, in dem wieder Muſik
und Philoſophie ſein wird. Unſer Humor könnte ſehr bitter werden und Peſſi
mismus können wir nicht brauchen. Unſere Lebensluft iſ

t Glaube, nicht platt
dreiſte Zuverſichtlichkeit des poſitiviſtiſchen Bourgeois, der den Erfolg voraus
berechnet – vorausberechnen läßt ſich im deutſchen Schickſal heute nichts als
Verelendung und Untergang –, nein, Glaube von jugendlicher Urwüchſigkeit und
allerdings von ganz reifer Innerlichkeit zugleich, Glaube von jenem inbrünſtigen
Irrationalismus, der nicht vor dem ewigen Wort zurückſchreckt: Credo, quia
absurdum est.

Mehr von dieſem zukunftsweiſenden Glauben a
n

deutſche Möglichkeiten

innerhalb des notwendigen Weiterganges der nächſten Weltepoche iſ
t in einer

kleinen, ungemein gehaltvollen Schrift, die ſich in der Grundtheſe in merkwürdiger
Weiſe mit dem Buche von Thomas Mann berührt, in Graf Hermann Keyſerlings
Büchlein über „Deutſchlands wahre politiſche Miſſion“ (Otto Reichl Verlag,
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Darmſtadt 1919). Auch Keyſerling geht von der Annahme aus, das Weſen des
deutſchen Volkes ſe

i

von Haus aus unpolitiſch, kommt aber gerade von d
a

zum
Glauben a

n

eine deutſche Sendung, da nämlich die Prägung der kommenden
Weltepoche durch die Abwendung von der Staatsüberſchätzung, durch die Rela
tivierung des Politiſchen beſtimmt ſein werde, deſſen ungerechtfertigte Verabſolutierung

recht eigentlich Europa in ſein gegenwärtiges Unheil hineingetrieben habe. Der
Imperialismus der letzten Jahrzehnte entſprach weder dem tiefſten Wollen noch
auch dem Können unſeres Volkes. Gerade die allzu bewußte Machtvergötterung

bei uns iſ
t

ihm dafür ein Anzeichen. Deutſchland kommt a
n

die Reihe in dem
nunmehr einſetzenden Vorgang der Überwindung der Politik, wo das Staatliche
als ein kleines Fachgebiet ſeinen Fachleuten anheimfallen wird, ohne weiterhin
von der allgemeinen Anteilnahme nach Art des weſtlichen Demokratismus getragen

zu ſein. Es kommt – mit anderen Worten – ein neuer Obrigkeitsſtaat, und
auch dafür bringt Deutſchland alle Vorausſetzungen mit, ebenſo wie durch ſeinen
Staatsſozialismus. Zur Führerſchaft in der neuen ſozialiſtiſchen Weltphaſe
prädeſtinieren das Deutſchtum vor allem ſein ariſtokratiſcher Grundcharakter, ſeine
Wahrhaftigkeit und der konſervativ-organiſche Zug ſeines Weſens. Deutſchlands
Aufgabe iſ

t es, das Weltgewiſſen im Sinne geiſtiger Bewußtheit, wie auch
moraliſchen Verantwortungsgefühles zu ſein. Deutſchland wird ſich zum Gravi
tationszentrum des Oſtens verfeſtigen und damit zum Führer der jungen Völker
werden, wenn e

s ihm gelingt, die große Gefahr der Verweſtlichung, der AmerikaÄ vorab, in ſich zu überwinden und zugleich der Bolſchewiſierung zu

entgehen.

Für die allenthalben zumeiſt „ſpontan einſetzende Beſinnung auf eine neue
deutſche Weltſendung, die mit der Uberwindung des Weſtens beginnt und dem
deutſchen Geiſt vorerſt die Führung in der geiſtigen Weltrevolution zuweiſt, iſ

t

auch dieſes Zuſammenklingen der Mannſchen und Keyſerlingſchen Gedanken be
zeichnend. Bedeutet ſchon Keyſerling eine Überwindung des Mannſchen Peſſimismus,

in der ſich zum mindeſten ein halber Generationsunterſchied bekundet, ſo iſ
t

vollends
eine dritte Schrift ganz und gar Zukunftsglaube und tief verankerte Zuverſicht
auf ungeahnte deutſche Möglichkeiten: Moeller van den Brucks neues Buch „Das
Recht der jungen Völker“ (Verlag R

. Piper u. Co., München 1919). Das Weſt
Oſt-Problem hat hier ein neues Geſicht gewonnen. Im Gegenſatz der alten und
jungen Völker zeigt Moeller van den Bruck den Schlüſſel zugleich zum Weltkriege
wie zum Frieden auf. „Alter eines Volkes iſ

t Erbe; iſt Beſitz, Sättigung und
Genuß; iſ

t

überkommener Ruf und Ruhm. Jugend eines Volkes iſ
t Bereitſein;

iſ
t Anwartſchaft; iſ
t

Recht auf Geltung.“ Um den Spielraum, den wir als junges
Volk brauchen, wie ihn die anderen jungen Völker brauchen, die Japaner, Italiener,
Bulgaren, Finnen: um ihn haben wir fünf Jahre gekämpft, ihn müſſen wir uns

in der Weltrevolution erobern, wenn wir ihn im „Weltfrieden“ nicht bekommen.
Die alten Völker haben Ideen, die jungen kennen Probleme. Gegen die über
alteten Ideen des Weſtens ſpielen wir die oſtgewandten Probleme der neuen Welt
aus. „Wer Ideen lobt, der lobt Geſchichte, die war. Wer Probleme leugnet,
der leugnet Geſchehen: der leugnet Geſchichte, die wird.“ Deutſchlands, das in

der Mitte liegt und ein altes Land iſt mit einem jungen Volk, Deutſchlands Auf
gabe iſ

t es, Weſten a
n

den Oſten weiterzugeben und Oſten im Weſten zu erwecken.
„Wir wollen Europa wieder als Gefüge errichten.“ Wir kämpfen um Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit für ein junges Volk iſ

t

das Recht leben zu dürfen. Um dieſen un
verlöſchlichen Anſpruch wird ſich unter Deutſchlands Führung ein Bund der jungen
Völker bilden und e

r wird ſich gegen die Entente richten, ſoweit ſi
e bleibt, was

ſi
e immer mehr wurde: ein Zweckverband zur Unterdrückung der jungen Völker.

Wilſon, der Anwalt des jungen Weſtens, der ſich a
n

den alten Weſten preis
gegeben hat, Wilſon hat das Panier der Gerechtigkeit als Weltprinzip pomphaft
entfaltet und als Bannerträger kläglich verſagt. Der Bund der jungen Völker
wird in einem Rechtsfrieden als Recht nachholen, was ihm als „Gerechtigkeit“
verweigert wurde.

4*
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So ſetzt den Gedankengang, der bei Mann als entſchloſſene Abwendung
vom weſtleriſchen Menſchentum einſetzte, bei Keyſerling als Wiedererſtarkung des
deutſchen Selbſtvertrauens weitergeführt wurde, Moeller van den Bruck in einem
kraftvollen Anruf an die jungen Völker fort, die in Deutſchland ihren natürlichen
Führer ſehen müſſen, weil die Beſinnung auf die neuen Weltprobleme in Deutſch
land am tiefſten und am breiteſten Wurzel gefaßt hat. Dieſer neue Glaube an
die zu innerlichſt unbeſiegliche deutſche Weltgeltung ſetzt den Zuſammenſchluß der
neuen Träger dieſer unſerer Sendung voraus: er iſt ein Anruf a

n

die junge

Generation. Dieſe junge Generation iſ
t in der Abſage a
n

das Alte, a
n Aufklärung

und Verweſtlichung, a
n

mechaniſtiſche Rührigkeit bei innerlicher Unbeweglichkeit,

a
n

leerlaufende Taktik ohne Sinn für ideelle Probleme: die junge Generation iſ
t

bei uns bereits einiger als man glaubt, einiger als ſi
e

ſelber weiß und ſieht.
Dieſe Einigung, die ſich insbeſondere als eine überraſchende Annäherung der
Rechten und der Linken gegenüber der alten liberal-reaktionären Mitte äußert,
geht poſitiv auf die Erweckung eines neuen antiindividualiſtiſchen Korporativismus,
eines neuen Erlebniſſes vom Volk und Staat als lebendiger Leibgemeinſchaft.
Unausgeſprochen ſchimmert dieſer korporativiſtiſche Grundgedanke auch in den hier
angeführten Büchern durch. Neue Leibwerdung unſeres zerſetzten und zermürbten
Volkes iſ

t

die Vorausſetzung für unſere nationale Selbſtbehauptung, a
n

die wir
allem Elend der Zeit zum Trotz als junge deutſche Menſchen glauben, weil uns
unſere Jugend, als Menſchen und als Volk eine in ihrer Irrationalität, in ihrer
Übervernünftigkeit unerſchütterliche Gewähr unſerer Zukunft, der Zukunft unſeres
Volkes und Vaterlandes iſ

t

und bleibt.

Das Fazit des erſten Friedensvertrages
jünfeinhalb Monate, faſt ein halbes Jahr, hat die Pariſer Friedens
K)konferenz gebraucht, um den erſten Friedensvertrag zuſtande zu

bringen, ein Werk, das nicht nur von den Beſiegten, ſondern auch
von beachtenswerten Parteien im Lager der Sieger, den franzöſiſchen
Chauviniſten, den engliſchen, franzöſiſchen, italieniſchen Sozialiſten

G und den amerikaniſchen Republikanern angefochten wird, ja, das in
einzelnen Teilen unfertig, in andern abſolut unhaltbar iſt. Wie lange wird e

s
dauern, bis auch der letzte unſerer einſtigen Verbündeten unterſchrieben haben,
wie lange bis der letzte dieſer Verträge ratifiziert ſein wird? Und werden die
Verträge mit der Türkei oder mit Bulgarien beſſer und geſcheiter ausfallen?
Nach der Probe, welche der den Öſterreichern vorgelegte Entwurf geliefert

Äiſ
t

das kaum anzunehmen. Wie aber iſ
t,

nach viereinhalb Kriegsjahren, dieſe
Langſamkeit und Unvollkommenheit der Friedenskonferenzarbeit zu erklären?
Es iſt gar keine Frage, daß die franzöſiſchen Chauviniſten, die Kreiſe um

die „Action française“ und die „Libre Parole“ recht haben, wenn ſi
e Wilſon

vorwerfen, ſein Völkerbund und ſeine vierzehn Punkte hätten alle Fragen kompli
ziert und die Verhandlungen unendlich aufgehalten. Auf engliſcher, franzöſiſcher,
ſelbſt italieniſcher Seite lagen die Kriegsziele ganz klar; die Größe des Sieges,
namentlich auch im nahen Oſten, übertraf zwar die kühnſten Erwartungen und
ließ Probleme auftauchen, die man noch nicht völlig durchdacht hatte, hier und

d
a

wie in der Frage nach Verteilung der Entſchädigung, der deutſchen Flotte,
der deutſchen Kolonien konnten leicht Reibungen entſtehen, allein das alles ließ
ſich durch gegenſeitiges Nachgeben oder Entſchädigen ausgleichen und die Grund
linien ſtanden unverrückbar feſt: für Frankreich die Rheingrenze, Wiedergutmachung
und freie Hand in Marokko, für England die afrikaniſchen Kolonien, Feſſelung
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der deutſchen Konkurrenz, Vernichtung des deutſchen Preſtiges, für Italien die
unterſchiedlichen Geheimverträge. Erſt der Völkerbund Wilſons, nebſt dem Selbſt
beſtimmungsrecht der Völker haben, in der Not der Stunde voreilig angenommen,
dieſe klaren Grundzüge verwiſcht und ihre einwandfreie Verwirklichung unmöglich
gemacht. Aber die Dinge lagen doch wiederum nicht ſo

,

daß nun dieſe Ideale,
mögen ſi

e nun ehrlich gemeint geweſen ſein oder nicht – vieles ſpricht dafür,
vieles dagegen – ohne weiteres in Realität umgeſetzt werden konnten. Dazu
hätte der Präſident zunächſt wirklich als Unparteiiſcher, nicht als Verbündeter
auftreten müſſen, (daß Amerika dem Londoner Vertrag nicht beitrat, beweiſt daß
man immerhin ein Gefühl für dieſe Tatſache hatte) dazu hätte e

r aber auch
Macht genug beſitzen müſſen, ſi

e nötigenfalls mit den Waffen gegen alle Völker
durchzuſetzen. Denn das Problem beſtand in folgendem: die Wilſonſche Formel
ſetzte a

n Stelle der Wirklichkeiten „Staat und Regierung“ den Begriff „Volk“,

ſi
e leugnete die Notwendigkeit der äußeren Politik und ſetzte allgemeine Abrüſtung

voraus, während in Wirklichkeit die befreiten Völker ſofort Staaten zu werden
verlangten mit wirtſchaftlichen Vorrechten und militäriſch ſicheren Grenzen.
Angeſichts der aus dieſen Forderungen ſich ergebenden Konflikte jedoch hätte
Wilſon ſeine Forderungen nur mit einem Aufgebot von Macht durchſetzen können,
das Amerika ihm bei ſeinem heute noch relativ geringen Intereſſe für wirkliche
Weltpolitik zu übertragen nicht geneigt, vielleicht auch nicht einmal imſtande war.
Der kürzeſte Weg, nach dem Waffenſtillſtand zum Frieden zu gelangen wäre alſo
tatſächlich der geweſen, den ja auch manche Kreiſe in Deutſchland im Falle eines
Sieges einzuſchlagen gedachten, dem Prinzip realer durch den Zuſammenbruch des
Beſiegten erreichten Machtfülle zum Durchbruch zu verhelfen. Das aber konnte Wilſon,
zumal die Deutſchen ſich auf ſeine Grundſätze feſtgelegt hatten, unter keinen
Umſtänden zugeben, und d

a

auch die Alliierten, infolge der namentlich durch denÄ der Türkei entſtandenen Überfülle der Beute Reibereien unter ſich
ürchten mußten und daher, wenn nicht einen Schiedsrichter, doch eine Art
ausgleichenden Unparteiiſchen brauchen konnten, ſo entſchloß man ſich aller
ſeits zu Kompromiſſen; und nun trat ein, was immer eintritt, wenn man
Möglichkeiten a

n Stelle von Gegebenheiten ſetzt, ein endloſes Feilſchen,

Ä und Herſchieben, Wortgefecht mit theoretiſchen und praktiſchen Gründen.e
r Verlauf der Verhandlungen zeigt aber die Merkwürdigkeit, daß man nicht

nach einem feſten Plan verfuhr, ſondern wie der Zufall oder perſönliche Bedürf
niſſe e

s ergaben, bald a
n dieſem, bald a
n jenem Punkt die Welt wieder aufzubauen

begann, ſofort vorſichtig abbrechend, ſowie ſich Komplikationen zu ergeben drohten,

daß man Abordnungen anhörte, a
n

Kommiſſionen verwies, Entſcheidungen aufſchob,
Mittelwege erwog, alles ohne feſte Linie. Die Geſchichte des ſich dabei ergebenden
Intrigenſpieles wird kaum jemals völlig aufgehellt werden, d

a im Rat der
Vier, ſoviel man weiß, nur Kommuniqués herausgegeben, aber keine Protokolle
aufgenommen worden ſind, verkannt ſcheint mir jedoch in Deutſchland Englands
Rolle zu ſein. Es wird vielfach bei uns angenommen, daß bei den Verhandlungen
der Hauptgegner Deutſchlands Frankreich geweſen ſei, während England ver
ſchiedentlich zu mildern verſucht hätte. Dem widerſpricht aber, daß große Teile
des Textes der Friedensbedingungen, wie ſich aus beſtimmten ſtiliſtiſchen Wendungen
erſchließen läßt, zunächſt engliſch niedergeſchrieben worden ſind und daß England
ein ſehr großes Intereſſe daran hat, Frankreich ſich am Rhein feſtbeißen zu laſſen,

damit e
s von ſeinen ſonſtigen afrikaniſchen und vorderaſiatiſchen Aſpirationen ab

gelenkt wird. Daß England ſich dabei ſcheinbar zu ſeinen Zugeſtändniſſen a
n

die
franzöſiſche Machtpolitik hat zwingen laſſen, iſ

t ſelbſtverſtändlich, widerlegt aber
dieſe Annahme keineswegs.

Bei ſolcher Arbeitsmethode war ohne weiteres klar, daß die Konferenz
vom Hundertſten ins Tauſendſte geraten mußte, bis ſich eines Tages infolge des
italieniſchen Gewaltſtreiches ergab, daß die Arbeits- und Nervenkraft der ver
ſammelten Staatsmänner der Erſchöpfung nahe war, daß die Völker ungeduldig
wurden und daß Einigkeit und Siegespreis mit jedem weiteren Tage mehr in
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Frage geſtellt wurden. Nun hieß es Hals über Kopf wohl oder übel zu einem
Ende kommen und wenn man den Deutſchen beleidigend kurze Verhandlungs
friſten geſtellt hat, ſo iſ

t

das nicht nur aus Grauſamkeit geſchehen, ſondern aus
dem Gefühl drängendſter Not heraus. Es iſ

t

darum auch ſehr leicht möglich,

daß die Konzeſſionen der Entente noch größer ausgefallen wären, wenn ſich bei
uns außer den Unabhängigen, deren geringe Autorität die Entente nur ſcheinbar
verkennt, nicht noch andere Stimmen für die Unterzeichnung bemerkbar gemacht
hätten. Wie ſehr der Entente daran lag, wenigſtens zu einem Abſchnitt, den
man allerdings als den Hauptabſchnitt betrachtet, derÄ zu kommen,

beweiſt eine Außerung des „Mancheſter Guardian“ nach der Uberreichung der
Ententeantwort, in der geſagt wird: „Es gibt viele Leute, die behaupten, daß
mit Rückſicht auf die Lage in Böhmen, Eſtland, Italien und anderswo achtund
vierzig Stunden Bedenkzeit für die deutſche Delegation ausreichend ſeien. Jede
Viertelſtunde zeigt die gleiche Haſt, endlich zu Ende zu kommen. Man fragt nicht
mehr, o

b die Änderungen Deutſchland befriedigen werden, ſondern o
b der Friede

Europa wirklich. retten kann. Man bemerkt, daß man ſich zu ſehr vor Deutſch
land gefürchtet hat und zu wenig vor jenem revolutionären Zeitgeiſt, der ſtärker
als Deutſchland iſ

t.
. . Es iſt möglich, daß man ſeiner noch einmal Herr wird,

aber dann iſ
t

e
s die allerhöchſte Zeit.“ Mit Recht hat Wilſon auf dem Feſtmahl im

Elyſée am 26. darauf hingewieſen, daß das große Friedenswerk noch nicht be
endet iſ

t

und die großſprecheriſchen Worte: „Es genügt nicht, eine Nation zu be
ſiegen, die einmal Übles tat, wichtig iſ

t,
daß allen Nationen, die ſich anſchickten,-

ihr nachzuahmen, eine Warnung erteilt wurde, daß ſi
e ihrerſeits beſiegt und der

Verachtung ausgeliefert werden können“, klingen mehr wie die Drohung eines un

Äºnen der auf dem Sprunge ſteht, ſich ſeinen Verpflichtungen zu

entziehen.
Und in der Tat iſt die Welt weit davon entfernt, zur Ruhe zu kommen.

Überall liegt Konfliktſtoff angehäuft, die ſiegreichen Nationen leiden unter den
ſchwerſten inneren Erſchütterungen, zunächſt Italien, das in dieſen Tagen ſeine
geſamte Kriegspolitik zu verleugnen im Begriff ſteht, ſodann Frankreich, das an
geſichts ſeiner Finanznöte und der Steuerſcheu ſeines Bürgertums gezwungen iſ

t

zu wählen, o
b

e
s

ſich in völlige Abhängigkeit von den Verbündeten begeben oder
eine geſunde Kontinentalpolitik einſchlagen ſoll (Clemenceau oder Caillaux). Unter
den öſterreichiſch-ungariſchen Einzelſtaaten, in Rußland, wo der Günſtling der
Entente erſt kürzlich eine entſcheidende Niederlage erlitten hat, im neuen Polen,

in Litauen iſ
t

die Lage noch völlig ungeklärt. Der Völkerbund iſ
t bis jetzt lediglich

ein Wort, das den Alliierten als Raufdegen dient, um ſich gegenſeitig vor Über
ſpannung nationaler Forderungen abzuſchrecken, aber ſelbſt die viel gerühmte
Einigkeit zwiſchen Frankreich, England und Amerika beginnt zu zerbröckeln. In
Frankreich werden die Worte gegen den „angelſächſiſchen“ Frieden täglich bitterer,
und die Verſenkung der deutſchen Flotte hat zuviel Gelegenheit zu ſpitzen Seiten
bemerkungen gegeben, als daß man noch a

n

franzöſiſche Englandbegeiſterung
glauben müßte. England und Amerika aber beginnen ſich über die iriſche Frage

zu ſtreiten, Amerika, aus republikaniſchen Wahlrückſichten, den Völkerbund zum
Anlaß nehmend, das Selbſtbeſtimmungsrecht der Iren zu verfechten, England als
Gegenmaßregel ſich jede Einmiſchung verbittend und dafür die Negerfrage aufs

Ä bringend. Nicht lange mehr wird e
s dauern und die große Allianz iſ
t

zerfallen.
Was ſoll angeſichts dieſer Lage Deutſchland tun? Zunächſt nichts, als ver

ſuchen, innerlich zu erſtarken. Arbeiten und nicht politiſieren. Man mache ſich
klar, daß alles voreilige Rachegeſchrei, ſo begreiflich die Entrüſtung über die
ſchmachvollen Friedensbedingungen auch iſ

t,

d
ie Feinde zuſammenhalten hilft, daß

jeder Ruf nach Vergeltung den franzöſiſchen Militariſten den Rücken ſtärkt und daß
innerer Zwiſt der neuen Allianz noch keine Erleichterung für Deutſchland bedeuten
muß. Im Gegenteil muß e

s ſür die nächſte Zeit als ſehr wahrſcheinlich gelten,
daß England Deutſchland ſchlägt und Amerika meint, denn jede Blockadeverlänge
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rung – eine ſolche wird ja bereits durch Reuter angekündigt – jede wirtſchaftliche
Schikane in Deutſchland trifft Amerikas Handel, der nur wirtſchaftlich leiſtungs

und zahlungsfähige Deutſché gebrauchen kann. Dann aber ſind für den Augen
blick alle Außerungen über außenpolitiſche Beſtrebungen nur geeignet, die geradezu
haarſträubende deutſche Uneinigkeit im Inneren zu vergrößern. Dieſe aber müſſen zu
allererſt verſchwinden. Das heißt nicht außenpolitiſch oder weltwirtſchaftlich abdanken,
ſondern lediglich, zunächſt die unumgänglich notwendige Baſis für eine geſunde und
zielſtrebige Außenpolitik ſchaffen. Daß eine ſolche ohne einen in den Grundfragen
geſchloſſen ſtehenden Volkswillen nicht möglich iſ

t,

dürften die Ereigniſſe der letzten
vierzehn Tage auch den heißblütigſten Gewaltpolitikern bewieſen haben. #Einheit aber gehört zunächſt der Wille zur Einheit. Solange große geſchloſſene
Maſſen unſeres Volkes einander Schurken, Hallunken und Verbrecher nennen,
und von der Berechtigung dieſer Benennung tief innerlich überzeugt ſind, iſ

t

keine Einheit und damit keine Außenpolitik möglich. Ein Auslandsfreund ſagte
mir einmal: „Wann immer ic

h
einen Deutſchen nach andern Deutſchen gefragt

habe, immer hat e
r,

auch wenn andere Ausländer zugegen waren, über dieſe
andern zunächſt mal weidlich geſchimpft.“ Das muß aufhören. Es wäre aber
ſchon viel gewonnen, wenn die gegenſeitige Verhetzung aufhörte. Die Einſicht
muß allgemein werden, daß politiſche Anſichten a

n

ſich nichts Verbrecheriſches,
ſondern, vielleicht nicht immer erfreuliche, aber jedenfalls natürlich ſich ergebende

Produkte des beſtehenden und gewordenen Staats- und Geſellſchaftslebens ſind,
und daß jeder einzelne zu ſeinem Teile in ſteter Alltagsarbeit dazu beizutragen
vermag, daß die Grundlagen dieſes Geſellſchaftslebens den natürlichen Anforderungen
der Zeit möglichſt reibungslos entſprechen. Wirken durch Beiſpiel iſt heilſamer
als Schimpfen und Höhnen. Reſtlos angenehm wird das Leben in den nächſten
Jahren für niemanden in Deutſchland ſein, wir werden e

s nur ertragen, wenn
wir unter das Vergangene energiſch einen Strich zu ziehen vermögen und auf
den durch den Friedensvertrag nun einmal gebotenen Grundbedingungen des
Lebens neu aufbauen. Und das müßte doch ein kurioſer Vertrag ſein, der ein

in ſich geſchloſſenes Volk, das zum Leben entſchloſſen iſ
t,

völlig einſchnüren könnte!
Nach innen die Verſöhnungshand, nach außen die Arbeitsfauſt und die kleinen

Hausmittelchen der Politik, die Fläſchchen, Pflaſter und Pülverchen zum Fenſter
hinaus, mehr Natur und weniger Geſchäftigkeit, mehr ruhiges Wachſenlaſſen als
theoriegeborenes Hofmeiſtern, mehr Bauern und weniger Intellektuelle, ſo kann
Deutſchland wieder geſunden. V Mlenenius
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Worte engliſcher Miniſter im Original nebſt deutſcher Überſetzung, herausgegeben
von Eugen Fiſcher. Verlag Hans Robert Engelmann, Berlin. Preis geh. 2 M.
Zur rechten Zeit wird uns dieſe Sammlung von Ausſprüchen der führenden

Männer Englands im Kriege vorgelegt, die ſi
e heute, wenn Sinn nicht zum

Unſinn werden ſoll, in feiger, widerwärtiger Weiſe Lügen ſtrafen. – Zur
Erinnerung. –
Einſt hörten wir aus Lloyd Georges Munde, daß eine Vernichtung oder

Spaltung Deutſchlands oder des deutſchen Volkes nie das Kriegsziel Englands
geweſen ſei, daß e

s durchaus nicht ſein Wunſch oder ſeine Abſicht ſei, die große
Stellung, die Deutſchland vor dem Kriege in der Welt einnahm, in Frage zu

ſtellen oder zu vernichten. England kämpfe auch nicht, um Öſterreich-Ungarn zu

zerſtören oder die Türkei ihrer Hauptſtadt oder ihrer reichen, berühmten Be
ſitzungen in Klein-Aſien und Thrazien zu berauben. Es beſtehe auch kein Anſpruch
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auf Kriegsentſchädigung, wie ſi
e Deutſchland 1871 Frankreich auferlegt hat, oder

die Koſten der Kriegshandlungen von einem Kriegführenden auf den anderen
abzuwälzen, eine Schlichtung von Gebietsfragen müſſe auf der Grundlage des
Selbſtbeſtimmungsrechts und der Zuſtimmung der regierten Völker erzielt werden.
Die Völker aber ſollen ſich zuſammentun, um einander und die Welt als Ganzes
gegen Gewalt, Betrug und Habgier der Mächtigen zu ſchützen. – Und Asquith
ſprach von der europäiſchen Gemeinſchaft, die ſich auf die Anerkennung gleicher
Rechte gründet und durch einen einheitlichen Willen errichtet und bekräftigt wird.
Sobald der Krieg zugunſten der Verbündeten entſchieden ſei, werde ſi

e mit
einem Schlage in den Geſichtskreis und bald auch in den Arbeitskreis der euro
päiſchen Staatsmänner treten. E

r

erwarte nichts von einem Frieden, der dem
Beſiegten unter Nichtbeachtung der Rechtsgrundſätze und der geſchichtlichen Über
lieferungen dem Beſiegten einen Vertrag auferlegt. Der leitende Grundſatz, den
alle freien Völker der Welt bereit, ja begierig ſind anzunehmen, ſe

i

der, daß nach
Raſſenverwandtſchaft, geſchichtlicher Überlieferung und vor allen Dingen nach den
wirklichen Wünſchen und Beſtrebungen der Bewohner verfahren werden muß, denn

e
s gibt keine häßlichere Brutſtätte des Krieges und ſeiner Urſachen, als das Vor

handenſein abgetrennter und unzufriedener Nationalitäten, die auf künſtliche Weiſe
von ihren Stammverwandten und ihrer rechtmäßigen Heimat abgeſchnitten ſind.
Weder in England noch in Amerika ſe

i
auch nur je vorgeſchlagen worden, Deutſch

land und das deutſche Volk nicht nur zu beſiegen, ſondern auch zu demütigen, a
n

den Bettelſtab zu bringen und ſchließlich als Triebkraft in der weiteren Ent
wicklung der Menſchheit zu vernichten. Niemand bedrohe den Beſtand, die Unab
hängigkeit und die friedlichen Unternehmungen des Deutſchen Reichs. – Balfour
beſtritt mit kräftigen Worten im Unterhauſe, daß die Alliierten gebunden ſeien,

a
n

Frankreich oder einen unabhängigen Staat die tatſächlich deutſchen Teile
Deutſchlands auf dem linken Rheinufer auszuhändigen und daß das Ziel der
Alliierten ſei, anerkannt deutſches Gebiet wegzunehmen und vom Deutſchen Reiche
loszureißen, und Churchill, der den Urſprung des Krieges in den grauſamen Be
dingungen fand, die Frankreich nach dem Kriege 1870 aufgenötigt wurden, ver
kündeten weithin in öffentlicher Rede, daß England ſich nach Abſchluß des Welt
krieges hüten wolle, in denſelben Fehler zu verfallen wie Deutſchland, als e

s

Frankreich auf die Knie gezwungen hatte.
„Gewöhnlich glaubt der Menſch, wenn e

r nur Worte hört, e
s müſſe ſich

dabei doch auch was denken laſſen“ – ſo ſprach Mephiſto. – – –
Peter

Berichtigung. Im Aufſatz „Deutſchland und Armenien“ von Thea v. Puttkamer in

Heft 2
6

d
. J. heißt es, daß das gleichnamige Werk von Dr. Johannes Lepſius im Tempel

verlag in Leipzig erſchienen ſei; tatſächlich iſ
t

e
s im Tempelverlag in Potsdam erſchienen.

Der ſchön ausgeſtattete, inhaltlich überaus wertvolle Band koſtet in Pappband 1
5 Mark.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann. -
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Das Heer des Helotenſtaats
Von Dr. von Szczepanſki

iemals wird es Aufgabe des Hiſtorikers ſein, dem Politiker in
das Handwerk zu pfuſchen oder ihn leiten zu wollen. Wohl aber- darf jener das Recht in Anſpruch nehmen, von den Pfaden der

Tº Dº-- Erkenntnis her, die er gewandelt iſt, Betrachtungen über die
FL-
º)
Entwicklungsmöglichkeiten anzuſtellen, die aus den Tendenzen undOTS A Prinzipien ſich ergeben, welche der Staatsmann in ſein politiſches

Syſtem aufgenommen hat oder aufzunehmen im Begriff ſteht. Beſonders dürfte
ſolche vergleichende Ausſchau und Umſchau am Platze ſein, wo die organiſche
Entwicklung geſtört wurde, wo die hiſtoriſch gewordenen Grundlagen des ſtaatlichen
Eigenlebens durch Willkür oder fremde Vorſchrift beſeitigt und erſetzt werden ſollen,
wie dies beiſpielsweiſe bei der kommenden Umbildung der ſogenannten deutſchen
Wehrmacht der Fall iſt

.

Es ſoll jetzt nicht auf das dabei ja ebenfalls vorhandene
Problem der Beziehungen des Heeres zur Staatsbeſtimmung und Staatsverfaſſung
hingewieſen werden; vielmehr wollen dieſe Zeilen ſich mit dem Gefüge der inneren .
Heereseinrichtungen beſchäftigen, ſoweit e

s aus der Befolgung der Beſtimmungen
des Friedensvertrages, aus den bisher bekannten Abſichten der Reichsregierung,
ſowie aus den gegebenen hiſtoriſchen Erfahrungen und Zuſammenhängen ſich

herleiten läßt. In letzterer Hinſicht mag gleich bemerkt werden, daß, d
a

die
territorialen und militäriſchen Forderungen des Verſailler Friedens ja von den
beſonderen Sicherheitsbedürfniſſen des franzöſiſchen Staates ſich herſchreiben, auch

Ä Ässung
mit Vorgängen und Zuſtänden in Frankreichs Vergangenheit

naheliegt.

Das Erſatzweſen des deutſchen Heeres der Zukunft ſoll auf freiwilliger
Dienſtverpflichtung beruhen, eine Ergänzungsart, welche zunächſt einmal das
Vorhandenſein oder die Bildung von Werbeſtellen für die einzelnen Truppenteile
oder höheren Verbände vorausſetzt, wie ſi

e – neben den als Aufſichts- und
Verſorgungsbehörden für die ehemaligen Angehörigen des alten Heeres weiter
beſtehende Bezirkskommandos – ja bereits für die Reichswehr- und Grenzſchutz
formationen tätig ſind. Denn auch die vorläufige Reichswehr iſt ein Söldnerheer,
das auf die Anwerbung von Freiwilligen beruht und beſtimmt iſt, bis zur
Schaffung der neuen, auf Grund des Friedensvertrages reichsgeſetzlich zu regelnden
Heereseinrichtung die Reichsgrenzen zu ſchützen, den Anordnungen der Reichs
regierung Geltung zu verſchaffen, ſowie Ruhe und Ordnung im Innern aufrecht
zuerhalten. Nur iſt zu beachten, daß die zur Reichswehr übergetretenen Mann
ſchaften des alten Heeres und ſonſtigen Freiwilligen bei hoher Beſoldung auf
verhältnismäßig kurze Kündigungsfriſten angeſtellt ſind, während die künftigen

Grenzboten III 1919 5
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Dienſtverträge auf zwölf Jahre werden abgeſchloſſen werden müſſen. Es iſt dies
das ausſchließliche Prinzip des engagement, welches ſeinerzeit in der Heeres
verfaſſung des zweiten Kaiſerreichs der Franzoſen neben dem geſetzlich ebenfalls
zuläſſigen appel und remplacement, alſo neben der Aushebung und der Stell
vertretung, vorwaltete.
Nun ſind ja heute im deutſchen Reich eine Menge ſoldatiſch ausgebildeter

Kräfte vorhanden; dennoch fragt e
s ſich, o
b überhaupt die zugelaſſene Anzahl von

Mannſchaften für eine Polizeitruppe ſich zur Verfügung ſtellen wird. Aber ſelbſt
dies angenommen, ſo iſ

t

die eigentliche entſcheidende Frage doch dieſe, welchen
Geiſtes und Charakters diejenigen Elemente ſein werden, die auf zwölf Jahre dem
Handwerk ſich zu verpflichten gedenken. Man hat bereits geleſen, daß der
Republikaniſche Führerbund e

s

ſich angelegen ſein laſſen will, ſeine Geſinnungs
genoſſen in die Reihen der neuen bewaffneten Macht hineinzubringen, um auf
dieſe Weiſe und auf alle Fälle zu verhindern, daß e

s jemals ein Werkzeug der

ſo gefürchteten Reaktion werden könne. Aber nicht einmal auf dem Gebiet partei
politiſcher Sonderfärbung des Heereserſatzes liegen die ſchwerſten Zukunftsbedenken,
ſondern darin, daß neben vielen wirklichen Liebhabern des Soldatenberufs in

erſter Linie arbeitsloſe und arbeitsſcheue Leute ſich einen Lebensunterhalt durch
ihre Einſtellung in das Heer ſuchen werden. Für dieſe aber und alle anderen,
die ſich ebenfalls nur durch die augenblickliche Lage ihrer und der allgemeinen
Verhältniſſe in die Soldatenlaufbahn drängen laſſen, entſteht noch dieÄ wasnach Ablauf des Dienſtvertrages aus ihnen werden ſoll. Hier wird nun die
ſozialiſtiſche Republik, der wir ja immer mehr zuzuſteuern ſcheinen, ſich der Ver
pflichtung nicht entziehen dürfen, den zu Entlaſſenden neue Erwerbsmöglichkeiten

zu bieten, und dies wird um ſo notwendiger, aber auch um ſo ſchwieriger ſein,

als e
s

ſich dann vorausſichtlich faſt ausſchließlich um die Verſorgung von Soldaten
familien handeln wird. Oder ſoll man annehmen, daß das demokratiſche
Deutſchland dem autoritären Frankreich Napoleons des Dritten durch das Gebot
der Eheloſigkeit für die Mannſchaft des Heeres nacheifern werde – ein Gebot,
das, wie wir aus der Geſchichte des franzöſiſchen Heeres wiſſen, nicht nur die
ſchwerſten ſittlichen Nachteile mit ſich bringt, ſondern ja auch die perſönliche
Freiheit des einzelnen in ganz undemokratiſcher Weiſe einſchränken würde?
Mit welchen Zahlen Verſorgungsberechtigter aber wäre zu jedem Zeitpunkt

zu rechnen? Bis zu 5 Prozent der Mannſchaft darf jährlich auch vor Ablauf
der Dienſtverpflichtung entlaſſen werden, alſo höchſtens 5000 Mann. Es mag
vielleicht gelingen, ſi

e

mühelos der wirtſchaftlichen Arbeit zuzuführen, ohne daß
dadurch dem Staatsſäckel überhohe Koſten erwachſen. Selbſt wenn nun von jenem
Recht der Entlaſſung jedes Jahr faſt in vollem Umfange Gebrauch gemacht wird,

ſo würden im zwölften Jahre des Beſtehens der Neueinrichtung doch noch die
Hälfte des Heeres, 50 000 Mann, den Anſpruch auf Entlaſſung und Verſorgung
haben. Unter dieſen Umſtänden wird wohl nichts anderes übrig bleiben als die
Einführung des einſt in Frankreich üblich geweſenen rengagement, alſo der
Wiederanwerbung eines Teiles der ausgedienten Soldaten, ein Mittel, zu dem
mit den Jahren vielleicht auch mangelndes ſonſtiges Angebot zwingen könnte.
Solche Entwicklung der Freiwilligkeit des Verbleibens im Dienſt entſpräche ja

ebenfalls demokratiſchen Grundſätzen; außerdem verſtärkt ſich durch ſi
e der Stamm

ausgebildeter und erfahrener Soldaten im Heere, ein bei einer Söldnermacht ſehr
wichtiges Moment. Freilich wird man dann auch nicht unterlaſſen dürfen, dieſen
alten Wiederangeworbenen – um für Zufriedenheit unter ihnen, den einfluß
vollſten, zu ſorgen – augenblickliche wirtſchaftliche Vorteile, alſo höheres Handgeld,
Soldzulagen und dergleichen zu gewähren, wie auch eine auskömmliche Alters
verſorgung ſicherzuſtellen, lauter Dinge, die unter dem franzöſiſchen Kaiſerreich in

den ſechziger Jahren ſich durchſetzten. Die Wiederanwerbung wird, d
a

eine
obere Grenze für das Lebensalter der Heeresangehörigen vorläufig nirgends feſt
geſetzt iſ

t,

ſelbſt noch bei Männern erfolgen können, die bereits in den letzten
Jahren der heutigen Landſturmpflicht ſtehen; denn die rein polizeilichen Aufgaben
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des künftigen Heeres entheben deſſen Erſatz ja den ſtrengen Anforderungen der
Kriegsbrauchbarkeit.

Nun wollen wir andererſeits auch nicht vergeſſen, daß ein Teil der Mann
ſchaften dieſer bewaffneten Macht ja ſeine Verſorgung durch e

in Aufſteigen in

den Offiziersberuf finden wird, für den ſi
e

ſich dann mindeſtens bis zum fünf
undvierzigſten Lebensjahr verpflichten müſſen. E

s

iſ
t anzunehmen, daß die in

dieſer Hinſicht für die vorläufige Reichswehr gegebenen Beſtimmungen auch von
dem Zukunftsheer übernommen werden. Dieſe Beſtimmungen ſetzen als Grundlage
bei der Bewertung um eine Offizierſtelle zwar die wiſſenſchaftliche Reife für
Oberſekunda feſt, wollen ſich aber, wo dieſe nicht vorhanden, auch mit einer
guten Volksſchulbildung begnügen, die dann durch einen, ſage und ſchreibe:
ſechswöchentlichen Volksſchullehrgang mit abſchließender Prüfung nachgewieſen
werden ſoll. Bis zu einem Drittel des jährlichen Offiziererſatzes ſoll, wenn wir
recht unterrichtet ſind, auf dieſe Weiſe aus dem Unteroffizier- und Mannſchafts
ſtande herangezogen werden. Es iſt nun allerdings noch immer a

n dem, daß
der Wert des Offiziers namentlich in den niederen Graden nicht vorzugsweiſe
auf ſeinem Wiſſen, ſondern auf ſeiner Pflichttreue und der Stärke ſeines Willens
beruht. Die eine Folge dieſer Neueinrichtung aber muß ſich von ſelbſt einſtellen,
daß wir nicht mehr ein innerlich geſchloſſenes Offizierkorps, ſondern einen in

ſeiner geiſtigen Bildung geſpaltenen und nach ſeiner Erziehung des einzelnen
verſchieden zu bewertenden Offizierſtand in Deutſchland haben werden. Auch
hierin nähern wir uns alſo den Zuſtänden des letzten Kaiſerreichs der Franzoſen.

Weiter nun wird man ſich nach den hiſtoriſchen Erfahrungen und nach
dieſen Ausführungen über die neuen Entwicklungsgrundlagen ein Bild von der
Rückwirkung dieſer Einrichtungen auf den Geiſt im Zukunftsheere machen können.
Die im Volke noch vorhandenen geſunden Kräfte vermochten im kaiſerlichen
Frankreich auf den Heeresgeiſt um ſo weniger einzuwirken, je mehr die bewaffnete
Macht zum Berufsheer ſich entwickelte. Dieſe Beobachtung iſ

t

um ſo bedeutſamer,

als es ſich dort um ein Volk und eine Wehrgemeinſchaft von zweifellos einheit
lichem Nationalgefühl und von konfeſſioneller Geſchloſſenheit handelte; die
hemmenden Kräfte lagen in der Hauptſache bei den ſozialwirtſchaftlichen Gegen
ſätzen, deren ſich die Politik im Heere bemächtigen konnte; denn dieſes Heer
durfte Politik treiben, durfte „debattieren“. Auch in Deutſchland ſind wir heute

ſo weit. Treitſchke aber ſchon hat uns belehrt, „daß ein debattierendes Heer der
ſchlimmſte Feind der Freiheit iſt und das Recht des Bürgers nur d

a geſichert

beſtehen kann, wo die bewaffnete Macht keinen eigenen Willen hat“. Der vor
treffliche Geiſt in der heutigen Reichswehr, unter Führung der Offiziere von
altem Schlage und voll lauterſten Pflichtgefühls, darf uns nicht darüber hinweg
täuſchen, daß ſelbſt ein aus guten Elementen zuſammengeſetztes Berufsheer einer
beſonders ſtrengen Diſziplin und zu ihrer Aufrechterhaltung harter Militärgeſetze

bedarf. In ganz anderer Richtung geht aber die Strömung in Volk und Volks
vertretung. Strenge Strafbeſtimmungen pflegen die Kluft zwiſchen Vorgeſetzten
und Untergebenen zu erweitern, und erſt recht dort, wo das niedere Offizierkorps
aus der Maſſe ſich ergänzt. Der gebildete Offizier wird getrennt von dieſem,
dieſes ohne Zuſammenhang mit den Soldaten ein Klaſſendaſein führen – nicht
von heute und von morgen ab, aber ſicher dann, wenn ein Jahrzehnt der neuen
Entwicklung dahingegangen iſt; und ohne inneren Zuſammenhang mit dem
Volkstum wird dieſe zu einem Drittel als berittene Gendarmerie gegliederte
bewaffnete Polizeimacht kein geeignetes Werkzeug ſein, um auch nur als erinnerndes
Beiſpiel a

n

die einſtige Wehrkraft den kommenden Generationen der Deutſchen
vor Augen zu ſtehen.
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Sozialiſierung und Einzelwirtſchaft
Von Arthur Dix

n unſerer gährenden Zeit feiern Organiſationswut und Produktions
wut auf der einen, Freiheitsdrang und Arbeitsunluſt auf der
andern Seite einen wahren Hexenſabbat. Wild brodeln die Gedanken
durcheinander, jahrhunderte alte und neuere; es werden mit den
ſelben Mitteln ganz verſchiedene Ziele, dieſelben Ziele mit ganz
verſchiedenen Mitteln erſtrebt; Schlagworte fliegen durch die Luft

und benebeln die Köpfe; wenn man aber genauer hinblickt, verbergen die gleichen
Schlagworte grundverſchiedene An- und Abſichten. Bald tobt Organiſationswut
ſich um ihrer ſelbſt willen aus; bald iſ

t

ſi
e eine Erſcheinungsform der Produktions

wut; bald wieder verfolgt ſi
e umgekehrt den Zweck, die Menſchen gerade aus den

Bahnen dieſer Produktionswut zu befreien. Die einen wollen ſozialiſieren,
normaliſieren und typiſieren, um die deutſche Produktion zur höchſten Vollendung

zu ſteigern und trotz aller feindlichen Friedensbedingungen Deutſchland doch

wieder einen ſicheren Platz auf dem Weltmarkt zu verſchaffen. Die andern wollen
ſich ganz der Mittel der Zwangswirtſchaft bedienen, nur um das nötigſte Maß
deutſcher Produktion für den Eigenbedarf mit möglichſt geringer Kraft- und Zeit
aufwendung durchzuführen, damit jedem Arbeiter das höchſte erreichbare Maß an
freier Zeit verbleibe.

Stärkſter Arbeitseifer und größte Arbeitsunluſt bedienen ſich tatſächlich in

beträchtlichem Umfange der gleichen Mittel, um zu ihrem Ziele zuÄ Die
Propheten eines zum äußerſten Extrem getriebenen Sozialismus und Kommunismus
verkünden ihren Gläubigen, daß ſi

e in Wahrheit nichts anderes verfolgen,
als den äußerſten Individualismus, meinen ſi

e

doch durch zweiſtündige Zwangs
wirtſchaft einem jeden 22 Stunden abſoluter Freiheit am Tage ſchenken zu können.
So iſt eine Begriffsverwirrung entſtanden, in der Klärung bitter nottut; aber
die Klärung kann nur das Ergebnis einer Gährung ſein, die wir wohl noch
geraume Zeit über uns werden ergehen laſſen müſſen.

Letzten Endes drehen wir uns ja doch nur im Kreiſe herum um die tiefſten
Zweckfragen aller Wirtſchafts- und Sozialpolitik, um das Problem der Probleme:
einer möglichſt großen Zahl von Menſchen ein möglichſt großes Maß voR Glück
zuteil werden zu laſſen. Die Produktionswütigen ſehen das möglichſt große Maß
von Glück in der Befriedigung möglichſt hoch geſchraubter Bedürfniſſe. Eine
übertriebene Produktionsſteigerung aber bedingt einen übertriebenen Arbeitsaufwand
und läßt den produzierenden Menſchen keine Muße, die Produkte ihrer über
ſteigerten Arbeit zu genießen. Die Arbeitsunluſtigen ſehen das größte Glück in

größtmöglicher Ausdehnung der arbeitsfreien Zeit und gehen in der alleinigen
Sorge um die Beſchränkung des Arbeitsmaßes ſo weit, daß auch die Möglichkeit

kultivierten Genuſſes der arbeitsfreien Zeit auf das äußerſte eingeſchränkt würde
oder ſchließlich ganz in Fortfall käme.

Beide Teile bewegen ſich ſo in einem fehlerhaften Zirkel. Überdies kommen
die Berechnungen und Pläne beider Teile gerade in der gegenwärtigen äußeren
Lage der deutſchen Wirtſchaft zur ungünſtigſten Zeit. Wenn wir heute unſere
Produktion und unſeren Arbeitsaufwand bis a

n

die letzten Grenzen des Menſchen
möglichen ſteigern, ſo verrichten wir damit doch ſchließlich nur Frohnarbeit für
unſere Feinde, die uns auch das letzte Produkt unſeres emſigen Schaffens zu

nehmen bereit ſind. Letzten Endes erklärte ſich ja ſchon vor dem Kriege die uns
zuteil werdende Abneigung großenteils aus unſerem beiſpielsloſen Arbeitseifer,

aus dem Arbeitszwang, den wir dadurch auf alle unſere Wettbewerber ausübten,

denen wir ihre altgewohnte Muße beſchränkten. Suchen wir dieſe Arbeitshaſt
und dieſe emſige Produktionsſteigerung jetzt noch weiter zu entwickeln, ſo wird
die Welt nur wiederum in noch geſteigertem Maße ſcheel ſehen auf dieſe deutſche
Unraſt und dieſen überhitzten deutſchen Wettbewerb.



Sozialiſierung und Einzelwirtſchaft 53

Anderſeits iſ
t

den ertremſten Gegnern dieſes Syſtems, deren Ziel man
ſchließlich als eine natürliche Reaktion begreifen könnte, entgegenzuhalten, daß ſi

e

in ihrem Verlangen nach höchſtmöglicher Muße der äußeren Lage Deutſchlands
erſt recht keine Berückſichtigung widmen. Der Gedanke, durch Sozialiſierung und
Normaliſierung dahin zu wirken, daß die notwendige Güterproduktion mit geringſt
möglichem Arbeitsaufwande durchgeführt werde, mag in aller Ruhe und Sach
lichkeit verfolgt werden in Zeiten blühender, geſicherter Wirtſchaft und in Zeiten
eines chroniſchen Arbeitermangels. E

r

wird aber höchſt bedenklich in Zeitläuften,

in denen unſere Wirtſchaft daniederliegt, in die höchſte Abhängigkeit vom Aus
lande gerät, und in denen e

s vor allen Dingen darauf ankommt, Millionen
Arbeitsunluſtige wieder zur Arbeit zu erziehen.

Heute ſind wir mehr denn je darauf angewieſen, unſeren Nahrungsmittel
bedarf aus dem Auslande zu decken. Wir müſſen alſo notgedrungen, d

a wir
keine andere Möglichkeit der Anſchaffung haben, Ausfuhrgüter produzieren. Um
aber Ausfuhrgüter herſtellen zu können, bedürfen wir auch eines Maßes von
Rohſtoffeinfuhr, das beträchtlich hinausgeht über jene Mengen, die wir ohnehin
benötigen zur Deckung unſeres Eigenbedarfes a

n Kleidung und ſonſtigen Gegen
ſtänden des täglichen Bedarfes. Die Einfuhrgüter müſſen hergeſtellt werden zu

wettbewerbsfähigen Preiſen; hierzu iſ
t angeſpannte und unter Nutzung aller

techniſchen Möglichkeiten gehobene und vereinfachte Produktion erforderlich.
Anderſeits aber dürfen wir nicht die Wirtſchaft, will ſagen die Gütererzeugung,
als Selbſtzweck betrachten, dürfen nicht lediglich ausgehen von der# Wie
ſchaffen wir mehr Produkte? – ſondern müſſen die Frage voranſtellen: Wie
ſchaffen wir mehr Arbeitsgelegenheit, mehr Unterhalt für die vorhandenen Arbeits
kräfte? – und dürfen auch die weitere Frage nicht vergeſſen: Wie ſchaffen wir
mehr ſelbſtändige Exiſtenzen?
Die Sozialiſierung will für die wirtſchaftlichen Zwecke im Grunde genommen

ausſchließlich unſelbſtändige Exiſtenzen ſchaffen, die in jedem Schritt gelenkt
werden durch die ſtaatliche Vormundſchaft. Dieſe völlige Unſelbſtändigkeit im
wirtſchaftlichen Leben verſuchen die Propheten der Sozialiſierung dadurch aus
ugleichen, daß ſi

e für das zeitlich weſentlich erweiterte Privatleben größtmöglicheÄ verheißen. Wenn aber die Sozialiſierung und Normaliſierung darauf
hinausläuft, Arbeitskräfte zu ſparen, ſo wird dadurch in der gegenwärtigen Lage
nicht die freie Zeit der befriedigend entlohnten Arbeiter vermehrt, ſondern e

s
wird zunächſt die Arbeitsloſigkeit geſteigert, während e

s gerade eine unſerer dring
lichſten Aufgaben wäre, der Arbeitsloſigkeit zu begegnen und alle Kräfte nutzbar
unterzubringen.

Tatſächlich zeigt ſich eben in dieſer Epoche, in der alle Welt ſich theoretiſch
mit dem Sozialiſierungsproblem beſchäftigt, praktiſch die Erſcheinung einer neuen
Steigerung der Individualwirtſchaft. Staatliche Zwangseingriffe und über
ſteigerte Arbeiterforderungen haben im Verein mit unſerer äußeren Lage d

ie

induſtriellen Großbetriebe a
n

den Rand des Ruins gebracht. Aber auch der mit
fremden Kräften arbeitende Handwerkerbetrieb iſ

t naturgemäß nicht in der Lage,
die heutigen Forderungen der Hilfskräfte zu erfüllen. So zieht ſich der Hand
werksmeiſter zurück auf den Familienbetrieb und der arbeitslos gewordene Geſelle
und Arbeiter errichtet auch ſeinerſeits einen kleinen Einzelbetrieb. Tatſächlich
beobachten wir in den Städten ein plötzliches Anſchwellen dieſer kleinen Hand
werksbetriebe, denen reichliche Arbeit zufällt durch das in fünf Ruhejahren des
Handwerks ungeheuerlich geſteigerte Bedürfnis namentlich nach Reparaturarbeiten.
Dieſe mit einem Schlage neu aufkommende Individualwirtſchaft deckt, in

freilich ſehr beſcheidenem Maße, das Bedürfnis nach Arbeitsgelegenheit abſeits des
ſtaatlichen Zwanges und unerfüllbarer ſozialer Forderungen. Sie ſteht in ſcharf
ausgeprägtem Gegenſatz zu den Sozialiſierungswünſchen, aber ſie iſ

t angeſichts des
Übermaßes beſchäftigungsloſer Kräfte als mindeſtens in gewiſſem Grunde zeit
gemäß zu betrachten. Dieſer Vorgang offenbart in ſeiner Weiſe, wie ſehr wir
uns gegenüber der Praxis auf Irrwegen befinden, wenn wir theoretiſch nur
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an die Steigerung der Produktion, nicht aber an die Unterbringung der Produktions
kräfte denken.

In einem offenen Briefe vom 30. April d. J. hat der Bremer Großkauf
mann Ludwig Roſelius gegenüber den Vertretern techniſch vollendeter Sozialiſierung,
die nur an die Produktion, nicht aber an die Produzenten denken, Walther
Rathenau und Wichard von Möllendorff, allgemein den Standpunkt vertreten, daß
umgekehrt der Staat gerade Intereſſe an der Unterbringung möglichſt zahlreicher
ſelbſtändiger Exiſtenzen habe, auch wenn die Produktion dabei vergleichsweiſe ver
ringert, bzw. nicht unbeträchtlich verteuert wird.

-

„Es iſ
t

ein falſcher Grundgedanke, anzunehmen, daß beiſpielsweiſe eine
Fabrik, wo ſämtliche Stiefel für Deutſchland hergeſtellt werden können, wirtſchaftlich
vorteilhafter für die Geſamtheit iſt, als hunderttauſend (100000) Handwerker
betriebe, die über das ganze deutſche Reich verteilt ſind. Selbſtverſtändlich ge
braucht eine Reichsfabrik weit weniger Arbeiter als 100 000 Handwerkerbetriebe,
die über das ganze deutſche Reich verteilt ſind, ſchätzungsweiſe 30000 Arbeiter
anſtatt 300000. Ein Vergleich der Herſtellungspreiſe ergibt wahrſcheinlich, daß
die Stiefel in der Reichsfabrik um mehrere Mark billiger hergeſtellt werden können.
Die Rechnung verſchiebt ſich erſt dann, wenn ic

h

die Gegenprobe mache: 30 000
Arbeiter ernähren nur 90000 Menſchen, 300000 Arbeiter ernähren aber 900.000
Menſchen. Eine Staatsfabrik müßte alſo, um wirtſchaftlich zu ſein, ſo viel billiger
arbeiten, als die Handwerkerbetriebe, daß von der Preisdifferenz von 810000
Menſchen Lebensunterhalt und auch noch etwas darüber für ſonſtige Ausgaben
gewonnen werden könnte. Dies iſt aber auch nicht annähernd der Fall. Rechnen
wir für den Verbrauch eines Menſchen 1500 Mark das Jahr, ſo ergibt ſich ein
Betrag von 1215 000 000 Mark, um den die Staatsfabrik die Stiefel billiger
müßte liefern können, als die 100000 Handwerkerbetriebe. Da nun ein ſolcher
Betrag niemals erſpart wird, ſo folgt, daß trotz des a

n

und für ſich höheren
Einſtandspreiſes für Stiefel die 300000 Handwerker volkswirtſchaftlich billiger
und vorteilhafter arbeiten, als die Staatsfabrik. Die Zentraliſation der Betriebe

iſ
t nur dann moraliſch gerechtfertigt, wenn ein Mangel a
n
Arbeitern herrſcht.

Von dieſem Standpunkt aus läßt ſich auch das Vorgehen der großen kapitaliſtiſchen
Geſellſchaften, wie z. B

.

der A
.
E
.

G
.

vor dem Kriege rechtfertigen. Durch Zu
ſammenſchluß wurde zwar ein Betrieb errichtet, der für die Gemeinwirtſchaft nach
teilig war, der aber Arbeiter ſparte. In der heutigen Zeit des Arbeiterüberfluſſes
aber zur Zuſammenlegung und Vergeſellſchaftung der Betriebe zu ſchreiten, iſ

t

ökonomiſcher und volkswirtſchaftlicher Wahnſinn.“
Jetzt beobachten wir das Satyrſpiel, daß gerade das emſige Hinſteuern

auf die Sozialiſierung die umgekehrte Wirkung ausübt, eine Vermehrung der
Individualwirtſchaft im hier gekennzeichneten Sinne zu bewirken. Wir Ä eineUmkehrung der landläufigen Begriffe, wie ſi

e

ſich namentlich in Anlehnung an
die Lehren eines Karl Marx herausgebildet hatte. Man pflegte Marx vorzuhalten,
daß e

r

bei ſeiner Lehre lediglich die zwangsläufige Entwicklung der Induſtrie
zum Großbetriebe im Auge gehabt, dagegen überſehen, daß die Entwicklung der
Landwirtſchaft zur Förderung des Kleinbetriebes dränge. Man hing a

n

der
inneren Koloniſation und prägte das Schlagwort: „Bauerngut an Bauerngut vom
Rhein bis zur ruſſiſchen Grenze.“ Nun hat aber auch bezüglich der Landwirtſchaft
die Erfahrung des Krieges uns doch auch den ländlichen Großbetrieb aufs neue
ſchätzen gelehrt; denn e

r birgt die verhältnismäßig geringſte Zahl von Selbſt
verſorgern und demgemäß d

ie Möglichkeit der Abführung großer Produktions
überſchüſſe a

n

die in den Großſtädten angehäuften Konſumentenmaſſen. In
dem Augenblick zumal, in dem uns durch die Verſailler Friedensbedingungen die
Abtrennung der Oſtmarken drohte, kam uns klar zum Bewußtſein, wie verhäng
nisvoll der Verluſt dieſer produktionsreichen Bezirke des Großgrundbeſitzes für
die Selbſtändigkeit und Sicherheit unſerer Volksernährung ſein muß, d

a wir
gerade aus ihnen die verhältnismäßig reichſten Überſchüſſe a

n Brotgetreide,
Kartoffeln, Zucker und Großvieh beziehen.
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Während alſo auf der einen Seite der lange Zeit unterſchätzte landwirt
ſchaftliche Großbetrieb wieder zur rechten Wertung gelangt iſ

t,

ſehen wir auf der
anderen Seite in der Induſtrie den plötzlichen Ruin der Großbetriebe und das
Wiederaufkommen des induſtriellen bzw. handwerksmäßigen Kleinbetriebes, in dem
der Menſchenüberfluß Unterkunft ſucht. Infolge der wirtſchaftlichen Bedingungen,
die unſere Feinde uns jetzt aufzwingen, ſcheint ſich ein Rückbau zu primitiver
Wirtſchaft vollziehen zu ſollen, hervorgerufen durch die Zwangslage, jede Mehr
produktion a

n

die Entente abliefern zu müſſen, und hervorgerufen durch die
ungewollte Wirkung der Sozialiſierungspläne, die eine Steigerung der Individual
wirtſchaft nach ſich ziehen.
Es müſſen neue politiſche Gedanken ans Tageslicht, beziehungsweiſe die

Gedanken, die heut in ſchillernden Schlagworten geborgen ſind, politiſch produktiv
geſtaltet werden, um der Politik eine Richtung zu geben, die nicht nur im ſtaats
bauenden, ſondern auch im wirtſchaftlichen Sinne als produktiv wirkend bezeichnet
werden kann. Was wir brauchen, iſt keine reine Produktionspolitik, ſondern eine
im höheren Sinn produktive Politik, die uns aus den Gährungen der Zeit
herausführt zur Klärung, indem ſi

e
den widerſpruchsvollen Zeitgedanken das

Brauchbare entnimmt, und dadurch zur Ebnung der Widerſprüche beiträgt. Eine
wirtſchaftliche und ſoziale Weltrevolution iſ

t

im Gange, und Deutſchland muß
danach trachten, ihr endgültiges Gepräge ſo zu beeinfluſſen, daß ſeiner eigenen,

im Augenblick ſo hart bedrängten Zukunft Segen daraus erwächſt. Von Oſten
her ſtrebt man, der Weltrevolution das Zeichen des Bolſchewismus aufzudrücken,

im Weſten will ſich der alte Kapitalismus in allen ſeinen Entartungen wirt
ſchaftlicher, ſozialer und imperialiſtiſcher Art behaupten. Deutſchland droht zum
Kampfplatz zwiſchen Bolſchewismus und Kapitalismus zu werden, wenn e

s nicht
verſteht, der Weltrevolution durch eigene produktive Politik, durch geiſtige
Schöpfungskraft ſeiner führenden Männer, eine Wendung zu geben, die hindurch
führt zwiſchen der Scylla des Bolſchewismus und Charybdis des ausartenden
Kapitalismus. Seiner alten Eigenart gemäß, erſcheint gerade Deutſchland berufen,
dieſen Ausweg zu finden und zu bahnen durch die ſoziale Demokratie im reinen
Sinne, – nicht als allgemeine Gleichmacherei, die jeden ariſtokratiſchen Aufſtieg
ausſchließt, nicht als ſozialiſtiſch-demokratiſches Kompromiß im Sinne der heutigen
Regierungsparteien; nicht durch die innere Unwahrhaftigkeit eines Regimenes
Scheidemann-Dernburg, einer auf die Dauer unhaltbaren Verkuppelung kraſſeſter
Gegenſätze; aber auch nicht durch die Herrſchaft des einen der beiden hier künſtlich
zuſammengetanen Extreme: nicht durch die Allgewalt des Sozialismus, oder gar
die Diktatur der Arbeiterräte, nicht durch die Allgewalt des Kapitalismus, oder
jene Diktatur, wie ſi

e

heute die Weſtmächte beherrſcht.
Das Fundament, auf dem der deutſche Aufbau aufgerichtet werden muß,

iſ
t

die Arbeitsgemeinſchaft der ſchaffenden Kräfte. Es fälſcht jeden geſunden
Grundgedanken, der in der Idee der Arbeiterräte ſtecken kann, wenn man die
ausſchließliche Gewalt unter der Firma der Arbeiterräte lediglich den Vertretern
der großſtädtiſchen Induſtriearbeiter geben will, die auch rein - zahlenmäßig bei
weitem noch nicht die Mehrheit des Volksganzen, auch nicht die Mehrheit aller
ſchaffenden Kräfte darſtellen. Jeder Teil muß zu ſeinem Recht gelangen, der
Handarbeiter und der Kopfarbeiter, und nicht am wenigſten der Landwirt, bei
dem Hand- und Kopfarbeit ſich vereinen. In dieſem weiten Sinne müſſen wir
zum Aufbau und zum Ausbau des Rätegedankens zu kommen trachten. Indem
wir nicht die Geburtsſtände und die Beſitzſtände übereinander, ſondern die Berufs
ſtände nebeneinander ſchichten, werden wir zu jenem Wirtſchaftsparlament zu

gelangen ſuchen, deſſen wohlverſtandene Aufgabe der ſoziale Klaſſen- und der
wirtſchaftliche Intereſſenausgleich iſ

t,

und das zugleich das politiſche Parlament
der allgemeinen Volksvertretung durch die Befreiung von den hier allzuſehr in

den Vordergrund gerückten wirtſchaftlichen Intereſſenkämpfen ſeinem eigentlichen,
dem reinpolitiſchen und kulturellen Beruf, wiedergeben kann.
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Wie der heute nun einmal in den Maſſen ſteckende Rätegedanke fruchtbar
zu machen iſ

t

im Hinblick auf die Arbeitsgemeinſchaft der ſchaffenden Kräfte, ſo

iſ
t

auch die Sozialiſierungsfrage beherzt anzupacken und in produktiver Politik
zu umgrenzen nach dem gleichen Geſichtspunkt der Arbeitsgemeinſchaft der ſchaffenden

Stände! Leitgedanken bei der Löſung des Sozialiſierungsproblems müſſen füglich
ſein: Die Ausſchaltung privatkapitaliſtiſcher Monopole; dieÄ Konſervierung,bzw. Wiederbelebung der freiwirtſchaftlichen Initiative; die Rationaliſierung der
Wirtſchaftsſyſteme in Selbſtverwaltung der Fachgruppen; das Mitbeſtimmungs
recht der Angeſtellten in ſozialen Dingen bei die Arbeitsintenſität anregender
Gewinnbeteiligung; die volle Handlungsfreiheit der Leitung in wirtſchaftlich
techniſchen Dingen.

Gegen die plutokratiſche Scheindemokratie nach weſtlichem Muſter könnten
ſich auf dem Boden deutſchen Geiſteslebens und in Deutſchland ausgeprägten

ſozialen Empfindens ſehr wohl führende Köpfe der rechts von der ſogenannten
demokratiſchen Partei ſtehenden Gruppen mit ſolchen der Rechtsſozialiſten zu
ſammenfinden auf gemeinwirtſchaftlichem Boden. Außerhalb der heute in die
Regierung hinein verunglückten ſozialdemokratiſchen Führer gebricht e

s

auch inÄ Partei nicht an Männern, die einer wahrhaft produktiven Politik zuſtreben
und die manche geiſtige Verbindung haben mit weiter rechts ſtehenden Politikern.
Dieſe Gruppe der ſozialdemokratiſchen „Aktiviſten“ heiſcht mehr und mehr Be
achtung und wäre wohl imſtande, auch den breiten Maſſen Ideale zu geben, die
nicht nur in ſteter Oppoſition zu verfolgen ſind, ſondern in tatkräftigem Neubau.
Wir müſſen zum Bewußtſein der nationalen Solidarität gegen zerſtörenden

Bolſchewismus und verzehrenden internationalen Rieſenkapitalismus gelangen. In
höchſter deutſcher Not bedürfen wir burgfriedlicher Verſtändigung über eine ein
heitlich aufgebaute Außen- und Innenpolitik, die ausgeht von der harmoniſchen
Vereinigung des (äußeren) Selbſtbeſtimmungsrechtes der Völker, und des (inneren)
Selbſtbeſtimmungsrechtes des Volkes als Ganzes und als Individuum, unter Ab
lehnung des drohenden Raſſenkampfes im Völkerbund, unter Ablehnung aber auch
des Klaſſenkampfes im Volk.
So zeichnen ſich langſam die Grundriſſe für deutſchen Neubau ab. Das

Volk harret der Führer, die heute noch in den Maſſen gährende Gedanken aus
unfruchtbaren Schlagworten umprägen zu Leitſätzen produktiver Politik, die ihm
die Schaffensfreude wiedergeben und den Glauben an deutſche Zukunft neu beleben.
Dieſe Zukunft iſ

t

nicht geſichert durch Organiſationswut und Produktions
wut, nicht geſichert durch zwangswirtſchaftliche Sozialiſierung, nicht geſichert bei
Arbeitsloſigkeit und Arbeitsunluſt, ſondern nur bei gebührender Berückſichtigung
des Dranges nach wirtſchaftlicher Freiheit, der Notwendigkeit, die vorhandenen
Arbeitskräfte unterzubringen und auch ihrer individuellen Betätigung den nötigen
Spielraum zu laſſen. Das ungewollte Hinwirken überhitzter Sozialiſierungs
gedanken auf das Wiedererſtehen primitiver Individualwirtſchaft zeigt, wie weit
wir uns von den verfolgten Zielen entfernen, wenn wir rein ſchematiſch und
theoretiſch a

n

die ſchwierigſten wirtſchaftlichen Grundfragen herantreten, ohne dem
menſchlichen Individualismus Rechnung zu tragen.
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Das Gymnaſium und die neue Zeit
Von Oberſtudienrat Dr. Otto Stange

o ein Haus zuſammengebrochen iſt, müſſen ſich alle zum Rettungs
- werke die Hände reichen. Da darf ſich niemand um eigenen Vorteils
Sº willen vordrängen; es darf aber auch keiner, der etwas zu leiſten
XVI. imſtande iſt, von den anderen zurückgedrängt werden.
DA Für die geiſtig gerichtete Veranlagung des deutſchen Volkes
Sº war es ein ſchönes Zeugnis, daß ſich ſchon während des Krieges

vor allem die deutſche Schule bereit zeigte, ſich mit allen ihren Einrichtungen
auf die neuenÄ wie man ſi

e

nach dem Kriege glaubte erwarten zu dürfen,

einzuſtellen. Man weiß, wie eifrig während der letzten Kriegsjahre über die
Neugeſtaltung des Schulweſens geſprochen und geſchrieben worden iſ

t. Damals
ſchoß wohl mancher Trieb etwas geil in die Höhe. Nach dem großen Zuſammen
bruch iſ

t
e
s dann zwar nicht ſtiller, aber doch etwas ruhiger, gemäßigter geworden,

und je mehr wir uns jetzt dem Zeitpunkte einer geſetzlichen Neuregelung unſeres
Schulweſens nähern, um ſo ſorgfältiger wird das Unweſentliche beiſeite gelaſſen,
um ſo nachdrücklicher aber auch die Berückſichtigung deſſen verlangt, was dem
Volke wirklich not tut.

Unſer Erziehungsweſen war bis zum Kriege in erſter Linie materialiſtiſch,
während des Krieges realiſtiſch orientiert, und e

s ſtand zu erwarten, daß e
s

nach

dem Kriege ſtark in Verſuchung kommen würde, ſich dem Utilitarismus zu ver
ſchreiben, alles in der redlichen Abſicht, dadurch zum Erſatze verloren gegangener
Werte ſein Beſtes beizutragen. Hätte e

s dann die Geſetzgebung auf ſich genommen,
der Schule auf dieſem Wege zu folgen, ſo hätte ihr zwar um den Beifall der
Vielzuvielen nicht bange zu ſein brauchen; aber auf den wahren Dank des Vater
landes hätte ſi

e

ſich wenig Hoffnung machen dürfen. Denn daß das eigentliche
Ziel unſeres geſamten, beſonders aber des höheren Bildungsweſens nicht auf
dieſem Wege zu erreichen iſ

t,

kann ſeit den Tagen Wilhelm von Humboldts keinem
rechten Deutſchen mehr zweifelhaft ſein.
Als es nun aber nach dem Kriege ſo ganz anders kam, als der weitaus

größte Teil des Volkes erwartet hatte, mußte auch die Schulpolitik auf neue
Wege bedacht ſein. Bei der Volksſchule, die bis dahin ihr Pulver trocken gehalten
hatte, ſetzte mit einem Schlage der rückſichtsloſe Vorſtoß für die Einheitsſchule
ein. Man wird abwarten müſſen, wie weit ſi

e ihr zuverſichtlich begonnener
Siegeslauf vorwärtsbringen wird. Mit der Einführung der Einheitsſchule ſollte
aber auch die höhere Schule auf völlig neue Bahnen verwieſen werden: Be
ſchränkung ihres Lehrgangs auf ſechs, vielleicht gar nur auf vier Jahre, Ver
ſtärkung der realen Fächer, Verminderung der hiſtoriſchen, vor allem aber Ein
ſchränkung des altſprachlichen Unterrichts und alles deſſen, „wofür die Zeit im
künftigen Deutſchland zu koſtbar ſein würde“ – das waren etwa die Loſungs
worte, unter denen ſich die beuteluſtigen Gegner des Gymnaſiums zuſammenfanden.
Der Schlag erzeugte, wie zu erwarten, auch hier den Gegenſchlag. Nur

lag in dieſem Falle die Sache für den Angegriffenen inſofern günſtig, als er ein
Gebiet zu verteidigen hatte, das aus ſich ſelbſt heraus die höchſten Widerſtands
kräfte zu entfalten in der Lage war. Es kam eigentlich nur darauf an, dieſe
Kräfte ſpielen und ins rechte Licht treten zu laſſen; alles andere durfte ruhig der
natürlichen Entwicklung überlaſſen werden, die, wenn nicht ſofort, ſo doch nach
kurzer Friſt den maßgebenden Männern die Augen öffnen würde für die unerſetz
lichen, dem Gymnaſium zu treuer Obhut anvertrauten Werte.
Es iſt ein hohes Verdienſt des Teubnerſchen Verlags, insbeſondere ſeines

Vertreters Dr. Alfred Gieſecke-Teubner, daß er ſoeben in einem ſtattlichen Bande
unter dem Titel „Das Gymnaſium und d

ie

neue Zeit“ Fürſprachen und Forde
rungen für ſeine Erhaltung und ſeine Zukunft geſammelt hat.") In 8

8 längeren

!) Preis geh. 4,50 Mark, geb. 6 Mark, hierzu Teuerungszuſchläge.
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oder kürzeren Aufſätzen von ebenſovielen Verfaſſern der verſchiedenſten Berufs
ſtände wird uns gezeigt, wie der humaniſtiſche Gedanke nicht nur als ein wert
volles Erbe aus vergangenen Tagen verfochten, ſondern auch als eine fortwährend
neu ſchaffende Kraft empfunden und eben deswegen gegen alle Widerſacher eifrig
in Schutz genommen wird. Und wahrlich, das Gymnaſium braucht ſich ſeiner
Verteidiger nicht zu ſchämen. Daß die, die ihm von Berufswegen nahe ſtehen,
ihre Stimme erheben, iſ

t ſelbſtverſtändlich; aber man freut ſich doch, ſi
e wieder

einmal alle in geſchloſſener Phalanx beiſammen zu finden, einen Birt und Cauer,
Boll und Bulle, Colliſchonn, Cramer, Friedländer, Gieſing, Grünwald, Dresdner,
Ilberg, Immiſch, Lisco, Lück, Rehm, Roethe, v. Scheindler, Schroeder, Schwartz,
Siebourg und Stemplinger. Daß ſi

e der ſchon oft verfochtenen Sache immer neue
Seiten abzugewinnen wiſſen, iſ

t gewiß kein geringer Beweis für deren Un
erſchöpflichkeit. Aber wichtiger iſt, daß dem Verleger Außerungen in großer Zahl
zur Verfügung geſtanden haben von Männern, die durch ihren Beruf auf andere,
zum Teil weit vom Gymnaſium abliegende Bahnen geführt worden ſind und von
dort aus erſt recht ſeine hohe Bedeutung für die Erziehung unſerer Führenden
erkannt haben. Was Männer wie Eucken, Spranger, v. Harnack, Rathenau,

v
. Bode, Troeltſch, Eduard Meyer, Erich Marcks, Alois Riehl, Graf A)ork

v
. Wartenburg zu ſagen haben, verdient in jedem Falle Beachtung, ganz beſonders

aber, wenn ſi
e

ſich zur Erziehung unſerer heranwachſenden Jugend vernehmen
laſſen. Wenn daneben aber auch Künſtler zu Worte kommen wie Lovis Corinth,
Ferdinand Gregori oder Emil Waldmann, der Direktor der Kunſthalle in Bremen,
ferner Baumeiſter, Ingenieure, Fabrik- und Bankdirektoren, Nationalökonomen,
Juriſten, Arzte, Pädagogen und Theologen, Neuſprachler, Germaniſten und
Hiſtoriker, ic

h ſage, wenn eine ſolche Fülle hervorragender Männer aller mög
lichen Stände ihre Meinung zugunſten der humaniſtiſchen Bildung laut werden
läßt, ſo macht e

s wirklich einen komiſchen Eindruck, wenn manche Leute immer
noch glauben, im Gymnaſium das Aſchenbrödel unter den Schulen ſehen zu müſſen.
Und was iſt e

s,

was dieſe freiwilligen Vorkämpfer uns über das Gymnaſium
und die neue Zeit zu ſagen haben? Mir ſcheinen aus der faſt übergroßen Fülle
wertvoller Gedanken beſonders folgende mit führender Kraft hervorzutreten:

1
. wir können nicht verzichten auf eine Schulart, die in ihrem Aufbau den ge

ſamten Entwicklungsgang der deutſchen Bildung zuſammenfaſſend zum Ausdruck
bringt; 2. wir brauchen das Gymnaſium als die durch keine andere zu erſetzende
Schule zur Bildung des Charakters und der Perſönlichkeit; 3

.

die Erfahrung lehrt,
daß die humaniſtiſche Bildung noch immer die beſte Vorbereitung für jede Art
wiſſenſchaftlicher Arbeit bietet; 4. mit der Beſeitigung des Gymnaſiums würden
wir eine der feſteſten Grundlagen unſeres wiſſenſchaftlichen Anſehens bei Freunden
und Feinden mutwillig vernichten; 5

.

das Gymnaſium bedarf gerade wegen der
gegenwärtigen politiſchen Lage des ſorgfältigſten Schutzes aller Freunde einer ge
ſunden ſtaatlichen Entwicklung.

„Soll wirklich die Erziehung den Geiſt entwickeln wie das Wachstum den
Leih, dann muß ſi

e

nach dem biogenetiſchen Grundſatz den Einzelgeiſt den Weg

ſeines ganzen Geſchlechtes führen durch den weltgeſchichtlichen Horizont, den zuerſt
Hellas und Rom ausſpannten“, mit dieſen Worten umſchreibt K

. Joël, Profeſſor
der Philoſophie an der Univerſität Baſel, die Geſamtaufgabe des deutſchen
Gymnaſiums, eine Aufgabe, die er dann nach ihren einzelnen Seiten charakteriſiert,
um letztlich zu bekennen: „Und d

a

e
r

(der deutſche Geiſt) ſelber zu klaſſiſcher
Höhe anſteigt, vermählt e

r

ſich mit der helleniſchen Klaſſik ſo innig, daß der Krieg
gegen den Humanismus zum Krieg gegen Goethe wird, gegen die höchſte deutſche
Bildung überhaupt.“

„Auch die ſtärkſte politiſche Wandlung kann die Fundamente im Aufbau des
deutſchen Geiſtes nicht umlagern. Jeder auf hiſtoriſch-wiſſenſchaftliche Bildung
gegründete Beruf, alles Beſtreben überhaupt, das von der Einſicht in die Schichtung
und Struktur unſerer Gegenwart geleitet wird, kann den Weg durch die Antike
nicht miſſen, und ſelbſt die Wiſſenſchaften, mit denen e

s anders ſteht, bevorzugen



Das Gymnaſium und die neue Zeit 59

ihn meiſt, weil ihre Träger ſich als hiſtoriſch bedingte Menſchen fühlen und auf
andere Menſchen ſolcher Art zu wirken berufen ſind.“ Damit bekennt ſich auch
O. Immiſch zu dem biogenetiſchen Grundſatze von der Führung des Einzelgeiſtes
über den Weg der ganzen Gattung. Noch wichtiger ſcheinen ihm allerdings zwei
andere Errungenſchaften der Antike: ihre überzeitlichen Werke, die einmaligen,
unnachahmlichen, die man kennen muß, wie und weil ſi

e ſind, und zweitens jene

„ſäkulare Jugendlichkeit“, die die Alten zu den Jungen und deshalb immer zu

den rechten Weggenoſſen für unſere Jünglinge werden läßt.
Beſonders das erſtere betont auch P

.

Friedländer in ſeinem Aufſatze von
der „Idee des Gymnaſiums“. „In den großen Werken der Antike ſehen wir
Urſchöpfungen, Urgeſtalten, Urphänomene des geiſtigen Daſeins. Das heißt zu
nächſt folgendes: Es hat vor den Griechen keine europäiſche Philoſophie, keine
Logik und Ethik gegeben, ebenſo kein Epos, keine Tragödie oder Komödie, auch
keine Phyſik, Geographie, Aſtronomie, Geometrie, Politik (als Wiſſenſchaft oder
bewußte Geiſteshaltung). Dieſe und viele andere Daſeinsbezirke ſind innerhalb
weniger Jahrhunderte von den Griechen erobert worden. . . Damit iſt gegeben:

ſi
e ſind näher dem Urſprung, dem Quell der Dinge, etwas von dem Schauer des

Schöpfungsmorgens ſchwebt um ſie. . . Einen Denkfehler nennen wir es, wenn
man die großen Schöpfungen zur Vergangenheit rechnet. . . Ihr Weſenhaftes

Ä Ä und gehört mindeſtens ſo ſehr der Zukunft a
n als eine ewig geſetzte

Aufgabe.“
Zeigen uns dieſe Auslaſſungen, die wir eben nur als Proben aus einer

überreichen Fülle herausheben, daß das Gymnaſium ſeine Bedeutung durch die
ſelbe wiſſenſchaftliche Entwicklung empfangen hat, für die e

s dann ſeine Schützlinge

ſelbſt wieder empfänglich zu machen weiß, ſo erhalten wir aus anderen Stellen
beſonders tiefe Eindrücke von der charakterbildenden Kraft der humaniſtiſchen
Arbeit. „Unſer Gymnaſium ſoll keine Genießer züchten, die leicht Erworbenes
ebenſo leicht wieder preisgeben, ſondern zu geiſtiger Arbeit ſoll es erziehen und
durch Arbeit bilden. Auf die Freude und den Stolz, die a

n
dem ehrlich und

mühevoll errungenen Ziele ſtehen, darf e
s nicht verzichten, als „Arbeitsſchule“

muß e
s erhalten bleiben oder erſt recht eigentlich wieder dazu werden“, ſo heißt

e
s

ebenfalls bei Friedländer. Sollte e
s aber unſere höhere Schule wirklich dahin

kommen laſſen, daß jeder Schüler nur das lernt, wozu ihn Neigung und Befähigung
treiben, ſo wäre e

s

nach Meinung des Provinzialſchulrates Dr. Michaelis keine
Frage, daß dadurch die Höhenlage unſerer wiſſenſchaftlichen Bildung und damit
unſerer kulturellen Überlegenheit preisgegeben wird. „Wir werden aufhören der
Welt das zu ſein, was ſelbſt die Feinde nicht ohne ein Gefühl des Neides an
uns ſchätzten und bewunderten. Aber ic

h fürchte, daß dadurch noch eine andere
Kraft verloren geht, die wir in den nächſten Jahrzehnten bitternot haben, nämlich
der Wille, der Charakter, die Stärke im Handeln und Leiden. Dieſe ſind nicht
eine Gabe der Natur, ſondern eine Frucht der Erziehung. Sie werden aber nur
dann ausgebildet, wenn der Schüler etwas treiben und überwinden muß, wogegen

ſich ſeine natürliche Bequemlichkeit auflehnt. Und darum muß der Bildungsſtoff,
den wir unſeren Schülern bieten, ſpröder Art ſein, muß nicht zu geringe An
forderungen a

n

den Verſtand und a
n

den Fleiß ſtellen und muß täglich die Kräfte
des Geiſtes und des Willens üben. Von allen Schulgattungen genügt das
Gymnaſium am beſten dieſem Bedürfniſſe.“ In beſonders anſchaulicher Weiſe
äußert ſich aber der Obergeneralarzt z. D. Prof. v. Kern über den Beruf des
Gymnaſiums zur Charakterbildung. „Das Gefühlsleben wird nicht erzogen durch
die Wetterwinde zerſtreuender Kenntniſſe und breiten Wiſſens, ſondern nur in der
Ruhe des konzentrierenden Denkens, in dem nachhaltigen Wirken des aufge
nommenen Unterrichtsinhalts, in der unentwegten Vertiefung des Geiſtes in den
Gegenſtand ſeines Denkens und Strebens.“ Ihm iſ

t

der Charakter „die einheitliche
und vereinheitlichende Geiſtesmacht, die allen Fremdſtoff ihrem eigenen Einfluß
unterwirft, in allem Wechſel beharrt und alles Wirken beherrſcht, die nicht paſſiv

im Strom des Lebens ſich treiben läßt, ſondern das Leben zu meiſtern imſtande
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iſ
t,

um den eigenen Geiſtesbeſitz in das Leben hineinzutragen. Dieſe produktive
Selbſttätigkeit des eigenen Geiſtesweſens, überwacht vom Gewiſſen als dem
innerſten Einheitsknoten, dieſe reifſte Frucht aller Geiſtesbildung will das huma
miſtiſche Gymnaſium erzielen, und die Löſung dieſer Aufgabe will es ſich nicht
entgleiten und verkümmern laſſen durch den Zug der Zeit nach äußerem Beſitz
und innerer Verarmung. Es verfolgt das Ziel auf ſeine Weiſe, indem e

s das
Wie energiſch über das Was ſtellt“. Hierzu leſe man noch die köſtlichen Aus
führungen Th. Litts „von der Kunſt des Verſtehens“, und was in ähnlichem
Sinne P

.

Henſel über das „metaphyſiſche Volk“, A
.
v
. Harnack, E
.

Troeltſch und

E
.

Schwarz über die Berechtigung des altſprachlichen Betriebes vorbringen; dann
nird mancher Zweifel, der jetzt noch gegen die ſittliche Notwendigkeit der huma
niſtiſchen Bildung laut wird, von ſelbſt in ſich zuſammenbrechen.
Wo e

s

ſich um das Gymnaſium und die neue Zeit handelt, kann natürlich
auch die Frage nicht unerörtert bleiben, ob die gymnaſiale Vorbildung den doch
hauptſächlich auf praktiſchem Gebiete zu ſuchenden Zielen der Zukunft genügen

werde. Da iſt es wirklich herzerquickend zu leſen, wie ſich Männer von unbedingt
praktiſcher Lebenserfahrung unumwunden zugunſten des Gymnaſiums ausſprechen.
So bekennt z. B

.

der Chefredakteur der „Automobilwelt“ F. v. Welſch ganz
offen: „Der humaniſtiſche Bildungsgang liefert wie keine andere Ausbildung eine
univerſelle Selbſtunterrichtsmöglichkeit. Die vorbildlichen Übungen in Logik,
Gedankenentwicklung und Ausdrucksfähigkeit, wie ſi

e

das Studium der alten
Sprachen mit ſich gebracht hat, ſetzen den jungen Studenten jederzeit inſtand,
ſelbſtändig a

n

neue Aufgaben heranzutreten und ſich auch einmal ohne die
führende Lehrerhand in ein neues Gebiet zu vertiefen. . . . Ein Verſagen der
Humaniſten a

n

den techniſchen Hochſchulen iſ
t keineswegs feſtzuſtellen; ſi
e obliegen

ihren Studien mindeſtens mit dem gleichen Erfolge wie die Realiſten.“ Kraftvoll
äußert ſich auch der Direktor der Bayeriſchen Handelsbank in München, Freiherr
von Pechmann. Nachdem e

r,

der ehemalige Realgymnaſiaſt, auseinandergeſetzt
hat, daß und warum e

s ihm keine Ruhe gelaſſen habe, bis e
r

durch Sonder
ſtudium auch des Griechiſchen mächtig geworden ſei, ſchließt e

r

mit dem Bekenntnis,

d
ie Bedeutung und der ſchlechthin unerſetzliche Wert des humaniſtiſchen Gymnaſiums

ſcheine ihm immer noch zuzunehmen, und zwar in dem Verhältnis, in welchem
eine geſchichtsloſe und geſchichtswidrige Denkweiſe im deutſchen Volke übermächtig

zu werden und unſer Erziehungsweſen mit Unfruchtbarkeit zu ſchlagen drohe.

Daneben verdienen beſondere Beachtung d
ie freimütigen Äußerungen des Diplom

ingenieurs R
. Jonas, Direktors der Berliner Aktiengeſellſchaft für Eiſengießerei

und Maſchinenfabrikation, des öſterreichiſchen Miniſters a
. D. Ritters v. Wittek

und des Profeſſors des Staatsrechts a
n

der Wiener Univerſität Dr. Adolf Menzel.
Sehr ergötzlich iſ

t,

daß auch ein ſo reiner „Buchgelehrter“ wie Erich Marcks,

der Münchener Hiſtoriker, dem Gymnaſium gerade wegen ſeiner hervorragenden
Eignung als Bildungsſtätte für praktiſche Berufe ein glänzendes Zeugnis aus
ſtellt. „In meinem menſchlichen Lebenskreiſe habe ic

h

als Regel gefunden, daß
begabte Zöglinge des humaniſtiſchen Gymnaſiums die geſchloſſenſte, ſelbſtändigſte
undÄ Bildung und d

ie

beſte Erziehung ſowohl zum Denken wie zum
Arbeiten mitbrachten: eine um ſo beſſere, je ſtrenger und je humaniſtiſcher die
Anſtalt geweſen war. Dieſe Erziehung ſchien mir ihren Träger, weil e

r

am
ſchärfſten durchgebildet war, auch für die praktiſche, die wirtſchaftliche, die kauf
männiſche Laufbahn – ſofern e

r

ſonſt zu ih
r

berufen war – beſonders wertvoll
auszuſtatten: wertvoller als eine weniger intenſive, eine ſcheinbar praktiſchere
Vorbildung. . . . . Und mir ſcheint, daß e

s in der Erziehung von wirkenden
Perſönlichkeiten nichts Unpraktiſcheres gibt, als das allzu Praktiſche.“ e

Aber auch das ſe
i

nicht vergeſſen, was der Breslauer Germaniſt Th. Siebs
über den Stand der deutſchen Bildung im Falle des Verſchwindens der klaſſiſchen
Studien zu ſagen weiß: „Wollten wir d

ie gewaltigen klaſſiſchen Bildungswerte
dauernd vernachläſſigen, ſo würde e

s

bald ſehr ſonderbar b
e
i

uns ausſehen. Das

machen ſich d
ie wenigſten klar. Wir ſind nämlich gewohnt, daß in allen unſeren
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gelehrten Berufen, ja überhaupt in den gebildeten Kreiſen noch die Zahl derer
ſehr groß iſt, die eine humaniſtiſche Bildung genoſſen haben und mit dieſer auf
die jüngeren Leute einwirken; und ſo bekommen die meiſten Gebildeten, auch
ohne eine humaniſtiſche Schule zu beſuchen, unbewußt ein gut Teil klaſſiſcher
Bildung. Das aber würde bald aufhören, wenn die humaniſtiſchen Gymnaſien
zugrunde gingen, und in nicht zu ferner Zeit könnte es dahin kommen, daß man
in gebildeten Kreiſen das Verſtändnis für die beſten Zeiten unſerer bildenden
Kunſt, unſerer Literatur und der Wiſſenſchaft verlöre.“
Hier macht ſich nun auch ſchon die vaterländiſche Sorge geltend, daß mit

dem Sturm auf das Gymnaſium auch ein gut Teil unſeres wiſſenſchaftlichen
Anſehens in der Welt verloren gehen könnte. In tief durchdachter Unterſuchung
äußert ſich hierzu vor allem der Gymnaſialdirektor Dr. Goldbeck; kürzer, aber
mit treffenden Seitenblicken auf die jüngſte Vergangenheit Dr. med. Tesdorpf
aus München, mit ſtarkem Willen zu tatkräftigerÄ am ſtaatlichen Neubau
Prof. Colliſchonn in Frankfurt a. M., ebenſo der Würzburger Kirchenhiſtoriker
Seb. Merkle und aus wertvollen perſönlichen Erinnerungen heraus der Profeſſor
der Rechte an der Berliner Univerſität D. Dr. Stutz. „Wer das Glück gehabt
hat, im Süden oder Weſten aufzuwachſen oder zu wirken, der weiß, was für
einen Vorſprung dieſe Landesteile ſchon allein dadurch haben, daß ihre Kultur
an das Altertum anknüpft, daß in ſi

e

noch heute die Üherreſte der römiſchen Welt
hineinragen.“

Leider iſ
t

e
s unmöglich, von dem überall durchblickenden Vertrauen auf die

erhaltende und aufbauende Kraft der humaniſtiſchen Bildung auf knappem Raume
ein irgendwie anſchauliches Bild zu geben. Es muß genügen, Namen a

n

Namen

zu reihen und ſich der kräftigen Worte zu freuen, die ein Börries v. Münchhauſen,
Adolf Trendelenburg, Franz Boll, Ferd. Jakob Schmidt u

.

a
. gefunden haben.

Zum letzten Punkte endlich, d. h. zu dem Nachweiſe, daß gerade gegen
wärtig das humaniſtiſche Gymnaſium um unſeres Volkes willen des ſorgfältigſten
Schutzes bedarf, könnten beinahe alle Aufſätze des von gut vaterländiſchem Geiſte
durchwehten Buches angeführt werden. Statt vieles herauszugreifen, laſſen wir
das Schlußwort des Breslauer Hiſtorikers F. Friedensburg auch uns den Ab
ſchiedsgruß ſprechen: „In einer Zeit, wo Schülerräte beſtimmen, was gelernt
werden darf, und Studentenräte entſcheiden, wie gelehrt werden ſoll, werden auch
unſere Stimmen verhallen. Aber nicht für immer. Einmal wird eine andere
Zeit kommen, wo unſer Volk aus der Flut der Barbarei wieder wird auftauchen
wollen: mit ſehnender Seele, mit heißhungrigem Herzen wird man dann ſuchen,
was einſt unſer war. Dann ſoll man nicht ſagen dürfen: die Vertreter der
humaniſtiſchen Bildung haben, als e

s darauf ankam, als e
s ums Ganze ging,

gleich eidbrüchigen Soldaten Abzeichen und Waffen von ſich geworfen, gleich
feigen Verrätern ihre Sache preisgegeben. Und gerade daran, daß wir das nicht
getan, daß wir den Mut des freien Bekenntniſſes bewieſen haben, wird man in

jener anderen Zeit, die d
a

ſicher kommt, den Wert der humaniſtiſchen Bildung
für Seele und Gemüt erkennen, jenen Wert, der mir wenigſtens immer noch
höher erſchienen iſ

t als ihre rein geiſtige Bedeutung. Für uns ſelbſt aber werden
wir aus dieſem unſeren Zeugnis einen Troſt gewinnen in der Trauer über die
Gegenwart. . . .“

So werfen ſich die Vertreter des humaniſtiſchen Gedankens in die Breſche,
um einem Vorſtoß zu begegnen, der ihnen für Staat und Geſellſchaft äußerſt ge
fährlich ſcheint. Da iſ

t

kein Feilſchen und Paktieren, ſondern unbedingte Bereit
ſchaft zu entſchloſſenem Handeln, ehe e

s zu ſpät iſt. Angeſichts der ebenſo bunten
wie anſehnlichen Reihe der Verfaſſer wird wohl auch niemand von einſeitiger
Intereſſenvertretung reden oder gar ſo etwas wie beſtellte Arbeit wittern mögen.
Nein, hier reden vaterlandstreue Männer offen, klar und ehrlich, wie e

s ihnen
ums Herz iſt, ohne Eigenſucht und ohne jemandem zu nahe zu treten, ſi

e

halten
den Schild über einem teuren Gut, feſt entſchloſſen, in vorderſter Linie auszuharren,

o
b

e
s

auch noch ſo hart hergehen ſollte. Daß e
s ihnen übrigens nicht bloß um
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Worte zu tun iſt, ſondern auch um die Tat, beweiſen ſi
e

durch die beigegebene

„Petition a
n

die Verfaſſung gebende Nationalverſammlung“, ferner durch die
bereits mit mehr als hunderttauſend Unterſchriften bedachte „Entſchließung, vor
gelegt von dem Reichsausſchuß zum Schutze des humaniſtiſchen Gymnaſiums“,
ſowie durch zwei weitere Kundgebungen zur Regelung des höheren, insbeſondere
des gymnaſialen Schulweſens.

Manches, was ſich in dem angezeigten Buche noch nicht ſagen ließ, wird
der Freund des Gymnaſiums von einem zweiten Werke erwarten dürfen, das
unter dem Titel „Vom Altertum zur Gegenwart“ demnächſt gewiſſermaßen die
wiſſenſchaftliche Grundlage für jenes bringen ſoll. Wir werden nicht verſäumen,
auch über deſſen Inhalt unſeren Leſern alsbald nach dem Erſcheinen ausführlich

zu berichten.

Edmond Roſtand und Paul Margueritte
Die Entwicklung der franzöſiſchen Literatur in den letzten Jahrzehnten

Von Profeſſor Adolf Zauner

ü
r

das franzöſiſche Schrifttum iſ
t

der Schluß des abgelaufenen
Jahres verhängnisvoll geworden. Kaum hatte die Akademie durch
den Tod Pierre Lotis eines ihrer Mitglieder verloren, ſo traf ſie

ein neuer Schlag, indem Edmond Roſtand am 3
.

Dezember der
Grippe erlag. Wenige Wochen darauf, am Tage vor Neujahr,

SYZ - WD
FAP NO

S §,
K
N

MK.SN A ſtarb Paul Margueritte, der allerdings nicht zu den „Unſterb
lichen“ gehörte, aber doch eine rühmliche Stellung unter den Schriftſtellern des
zeitgenöſſiſchen Frankreich einnahm. Roſtand und Margueritte haben in ihrer
literariſchen Tätigkeit ſo gut wie nichts gemeinſam, aber ſie ſind, jeder in ſeiner
Art, typiſche Vertreter der Strömungen, die die franzöſiſche Literatur der letzten
Jahrzehnte durchfluten.
Dieſe Strömungen ſind ungemein mannigfaltig und dadurch erhält die

Literatur dieſes Zeitraumes ein äußerſt buntes Anſehen. Sie haben im Grunde
nur ein gemeinſames Merkmal und dieſes iſt negativ: ſi

e ſind alle Anzeichen der
Abkehr vom Naturalismus. Am Beginne der achtziger Jahre des verfloſſenen
Jahrhunderts hatte die naturaliſtiſche Schule, hauptſächlich dank der machtvollen
Perſönlichkeit Zolas und Maupaſſants, faſt die Alleinherrſchaft an ſich geriſſen.
Freilich war dies nicht in dem Maße der Fall, wie man e

s außerhalb Frankreichs
gewöhnlich glaubt. Es ſind genug bedeutende Schriftſteller, die ſich außerhalb
des Naturalismus hielten, ja ſich in Gegenſatz zu ihm ſtellten; doch iſ

t

e
s un

leugbar, daß die große Maſſe des Leſepublikums ganz im Banne der naturaliſti
ſchen Literatur ſtand und daß naturgemäß die Mehrzahl der Schriftſteller mitt
leren Ranges in das Horn des Zolaismus ſtießen. Und ſo konnte Zola, der ſich
zum geleſenſten Romanſchriftſteller Frankreichs und zu einem der berühmteſten
der Welt emporgeſchwungen hatte, der Meinung ſein, daß die von ihm begrün

dete Richtung die Romanform der Zukunft darſtellen werde. E
r

hat ſich in

dieſem Sinne wiederholt in ſeinen „Romanciers naturalistes“ ausgeſprochen.

Indes der Schöpfer der Rougon-Macquart täuſchte ſich in ſeinen Prophezeiungen.
Wie e

s gewöhnlich der Fall iſt, vermochte er die Bewegung, in der er mitten inne
ſtand, nicht zu überblicken und zu beurteilen. E

r

merkte nicht, daß viele Schrift
ſteller, die e

r

zu ſeinem Kreiſe rechnete – wie Daudet, die Goncourt – in weſent
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lichen Punkten von ihm ſo verſchieden waren, daß ſi
e

die Entwicklung der Litera
tur nach einer anderen Richtung drängen mußten. Er ahnte nicht, wie ſtark die
Gegenſtrömungen ſchon waren. In der Tat begannen dieſe ſchon in den acht
ziger Jahren a

n Kraft zu gewinnen. Zola ſelbſt konnte ſich der Wandlung nicht
entziehen: ſein Zyklus „Les trois Villes“ zeigt ihn (ſelbſt abgeſehen von dem
wiſchenſpiel des „Réve“) als einen andern. Schon zu Anfang der neunziger
Jahre kann der Naturalismus als abgewirtſchaftet gelten. Die Urſachen des
Zuſammenbruches im einzelnen darzulegen, iſ

t

hier nicht der Ort. Es genüge,
daran zu erinnern, daß die Erfahrung lehrt, daß jede literariſche Schule ſich über
leben muß, daß der Naturalismus ſchließlich genau jener Verknöcherung anheim
fiel, wie jene andere literariſche Periode, die er gerade am heftigſten befehdete:
der Klaſſizismus. Die innere Unwahrheit der Grundlagen, auf denen die natura
liſtiſche Lehre aufgebaut war, mußte endlich zutage treten, die Unzulänglichkeit
der „Milieu“theorie, die Unmöglichkeit des „experimentellen“ Vorgehens in der
Literatur konnte nicht verborgen bleiben. Dazu kam dann, daß gerade etwas,
worauf ſich der Naturalismus beſonders viel zugute tat, nämlich das Beſtreben,
bisher wenig beachtete Schichten der Geſellſchaft lebenstreu zu ſchildern, zu einer
Grobheit und Roheit in der Wahl der Stoffe und in der Ausdrucksweiſe führte,
die feinere Naturen abſtoßen mußte. So finden ſich nach dem Erſcheinen von
„La Terre“ (1886) eine Gruppe von fünf Schriftſtellern, die ſonſt dem Naturalis
mus wohlwollend gegenüberſtanden, zu einer öffentlichen Abſage zuſammen.
Dieſe Kundgebung, zu deren Unterzeichnern, nebenbei bemerkt, auch P

. Mar
gueritte gehörte, hat dem Naturalismus ſozuſagen amtlich den-Todesſtoß verſetzt.
Indes, wenn die gegenſätzlichen Strömungen ſtark genug waren, die

Herrſchaft des Naturalismus zu brechen, ſo war doch keine von ihnen imſtande,
ihrerſeits die Vormacht a

n

ſich zu reißen. Wir erleben vielmehr das Schauſpiel,
daß a

n

die Stelle einer einzigen, faſt unbeſtritten herrſchenden literariſchen Rich
tung eine ganze Reihe anderer treten, die ſich teils als Fortbildungen der natura
liſtiſchen Lehre darſtellen, teils als bisher verborgene gegenſätzliche Strömungen

erkennen laſſen, die nur durch das gewaltige Anſehen des Naturalismus unter

Ä waren nun aber nach dem Wegfall der Hemmung mächtig emporzutreibenginnen.

Dieſe beiden widerſtreitenden Möglichkeiten: Weiterbildung des Naturalis
mus einerſeits, Aufkommen gegenſätzlicher Beſtrebungen anderſeits, floſſen
gleicherweiſe aus dem wichtigſten Merkmal, das dem Zolaiſtiſchen Roman gegen
über ſeinen Vorgängern das Gepräge gibt. Zola hatte erkannt, daß der Durch
ſchnittsmenſch, die alltäglichen, typiſchen Charaktere, die ſich ja der Realismus zu

ſchildern vornahm, am meiſten dort zum Ausdruck kommen, wo der Menſch als
Maſſe auftritt, daher ſeine Vorliebe für Maſſenſzenen, die er mit unbeſtrittener
Meiſterſchaft einführt. Vor allem aber iſt Zola der erſte, der es unternahm, die
Errungenſchaften der Naturwiſſenſchaften für die Literatur zu verwerten; e

r

hat
noch mehr, als dies ſchon Balzac getan hatte, berückſichtigt, daß die Lebensverhält
niſſe, die Umwelt von entſcheidendem Einfluß auf die Entwicklung des Charak
ters beim Menſchen ſind; er hat ferner die Erkenntnis Darwins, daß Weſen und
Eigenſchaften eines Menſchen durch Vererbung beſtimmt werden, zum leitenden
Gedanken ſeiner Romane gemacht. Ob e

r damit recht gehabt hat, o
b

e
r

dieſe
Grundſätze richtig durchgeführt hat, das bleibe hier unerörtert; unbeſtreitbar iſt,

daß e
r

einen Romantypus geſchaffen hat, der der vollkommene Ausdruck einer
Zeit iſt, in der der Materialismus unter dem Einfluſſe der poſitiviſtiſchen Philo
ſophie Comtes und der naturwiſſenſchaftlichen Schriften Darwins in ganz Eu
ropa, beſonders aber in Frankreich das geiſtige Leben in erſter Reihe beherrſchte.
Daraus iſ

t gewiß zum größten Teile der Erfolg der Romane Zolas zu erklären.
Allerdings dadurch, daß Zola den Menſchen in erſter Linie als naturwiſſenſchaft
liches Objekt betrachtete, ſtellte e

r

das Phyſiſche, im Gegenſatze zum Geiſtigen,
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zum Moraliſchen in den Vordergrund; die tieriſchen Triebe des Menſchen er
ſcheinen ihm als die treibenden Kräfte des Lebens, als die geeignetſten Vorwürfe
für den Schriftſteller. Indem er aber das Außerliche, Sinnfällige betont, ver
nachläſſigt er das Pſychologiſche. Die beiden Angelpunkte ſeiner Romantheorie:
die Anwendung der Lehre vom Milieu und die experimentelle Methode beruhen
trotz der Hartnäckigkeit, mit der er ſie zu verteidigen ſuchte, auf einem großen
Irrtum; ſi

e waren einer Weiterentwicklung nicht fähig. Wohl aber war der
Roman der Maſſen ein fruchtbarer Gedanke und die ſtärkere Berückſichtigung der
Pſychologie verhieß Erfolg. Hier konnte alſo die Weiterentwicklung anknüpfen.
Die gegenſätzliche Strömung aber mußte wider die platte Alltäglichkeit der Ge
ſchehniſſe und wider die Grobſchlächtigkeit und Roheit des Ausdrucks, die mit der
Lehre Zolas unzertrennlich verbunden waren, ankämpfen.

Als Vertreter dieſer beiden Richtungen können die beiden Schriftſteller
gelten, deren Namen a

n
der Spitze dieſer Zeilen ſtehen.

An Paul Margueritte, dem älteren der beiden, läßt ſich die UmÄ des Naturalismus in neue Formen gut beobachten. Er iſt 1860 in

aghouat in Algier geboren. Indes iſt dieſe afrikaniſche Herkunft ſeinen Werken
nicht anzumerken, ſi

e iſ
t ſozuſagen ein Zufallsereignis, iſ
t

e
r

doch ein Offiziers
kind, ein Sohn jenes Generals Margueritte, der ſich bei Sedan als Diviſionär
rühmlich hervortat und bald danach den Folgen einer Verwundung, die er dabei
erlitten hatte, erlag. Gerade dieſe militäriſche Abkunft nun kann ſein Sohn nicht
verleugnen, weder in ſeinem Außern, dem markige Züge, frei blickende Augen,
kurz geſchnittene, ſtraff aufgebürſtete Haare etwas Soldatiſches verleihen, noch in

ſeinen Werken, die, wie noch zu erwähnen ſein wird, die Denkungsart eines
Offiziers verraten. Er war urſprünglich Miniſterialbeamter, wandte ſich aber
nach ſeinen erſten literariſchen Erfolgen der Laufbahn eines freien Schriftſtellers
zu. In ſeinen erſten Romanen wandelt e

r ganz in den Bahnen des Naturalis
mus, allerdings folgt e

r weniger dem Vorbilde Zolas als dem der Goncourt, er

iſ
t

denn auch von Anfang a
n

ein Mitglied der von dieſen geſtifteten Akademie
geweſen. Allmählich aber gewinnt das pſychologiſche Element die Oberhand und
mitunter könnte man ihn ganz zur Schule Bourgets ſtellen. In dem Romane
„Amants“ (1890) iſt dieſe Miſchung vielleicht am deutlichſten. Nach vielen Merk
malen meint man ein Werk Bourgets vor ſich zu haben. Die Handlung ſpielt

in den vornehmen internationalen Kreiſen, in denen der Luxus die ſelbſtverſtänd
liche Lebensform iſt. Die Tochter eines ehemaligen däniſchen Miniſters verliebt
ſich in einen Prinzen, einen Abkömmling der Bonapartes, und gewinnt ſeine
Gegenliebe. Trotzdem der Prinz verheiratet iſt, kommen die beiden einander
näher, bis endlich „I'rréparable“ – eune Erinnerung a

n Bourgets aleichnanaen
Roman, mit dem auch ſonſt Ähnlichkeit beſteht – geſchieht: Friederike ergibt ſich
dem Geliebten und wird ſchwanger. Sie entgeht der Schande und allen
Schwierigkeiten durch Selbſtmord. Die Gemahlin des Prinzen, die in ihrem
bitteren Schmerz über die Untreue des Gatten in der Religion Troſt gefunden
hat, hat das Verhältnis in chriſtlicher Ergebungeduldet und geht darin ſo weit,
daß ſi

e

die Nebenbuhlerin pflegt und für das Begräbnis der Toten ſorgt. Die
peinlich genaue Zergliederung der Seelenzuſtände Friederikens, das Erwachen
der Liebe in ihr, das Ankämpfen dagegen, die ſchließliche Hingabe, die Qualen,
die ſi

e foltern, wenn ſi
e

a
n ihren nahen Tod denkt, dann wieder die Langeweile

des Prinzen, ſeine Neigung zu Friederiken, der Eindruck der Nachricht von ihrer
Schwangerſchaft auf ihn, ferner der Hinweis auf die katholiſche Religion als
Tröſterin im Leide, das alles findet ſich hier wie bei Bourget. Naturaliſtiſch aber

iſ
t

der ſtarke pathologiſche Einſchlag: faſt alle Perſonen ſind körperlich oder geiſtig
leidend, ihre Krankheitsgeſchichte wird mit mediziniſchen Einzelheiten geſchildert,
wie wir es bei den Goncourt finden. Indem dann Margueritte auf dieſem Wege
weiter ſchreitet und pſychologiſche Probleme in den Vordergrund rückt (wie
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zum Beiſpiel in „La Tourmente“ verzeihendes Verſtehen des Ehebruches, in
„Le Talion“: Erwachen der Neigung einer Frau zu einem einſt Verſchmähten),
vermeidet er die früher berührte Schwäche des naturaliſtiſchen Romans, entfernt
ſich aber allerdings ziemlich ſtark von deſſen Typus. Doch hat er anderſeits deſſen
entwicklungsfähige Keime ausgebildet, indem er ſeinen Romanen die Erörterung
ſozialer Fragen zugrundelegt (wie z. B. in „Jours d'épreuve“ die Pflichterfüllung
in unſcheinbarem Wirkungskreiſe, in „Femmes nouvelles“ die Frauenemanzipation,
in „L'Or“ die Macht des Geldes); ganz beſonders aber indem er die Maſſen zu
Trägern der Handlung macht. Dies geſchieht in der Romantetralogie „Une
Epoque“, d

ie

e
r gemeinſam mit ſeinem Bruder Victor verfaßte und d
ie

den Krieg

von 1870 behandelt. Hier haben ſich die von Zola ausgegangenen Anregungen
vielleicht am wirkungsvollſten entfaltet. Die Vorſchriften des Meiſters werden
faſt in allem befolgt. Wir haben e

s nicht eigentlich mit einem Roman zu tun,

ſondern mit einem Geſchichtswerk, freilich nicht in objektiver Darſtellung, ſondern
die Ereigniſſe werden geſchildert, wie ſi

e

ſich in der Seele eines beſtimmten Be
obachters ſpiegeln. Wie bei Zola wiegt die Milieuſchilderung vor, die Charaktere
treten in den Hintergrund. Als Helden erſcheinen nicht Einzelperſonen, ſondern
die Maſſen, einerſeits die Soldaten, die ſich für ihr Vaterland ſchlagen, anderſeits,
oft in ſcharfem Gegenſatz zu ihnen, die Bauern, die ſich zu bereichern trachten.
Die Behandlungsweiſe iſ

t naturaliſtiſch, aber das Häßliche wird nicht ſo aus
ſchließlich hervorgekehrt wie bei Zola, Das ergibt ſich wohl ſchon aus der Perſon
des Beobachters; während in Zolas „Débäcle“, mit dem ſich ja der Vergleich
zunächſt aufdrängt, als ſolche Soldaten niederer Herkunft erſcheinen, bildet bei
Margueritte ein Offizier den Vermittler. Daraus ergibt ſich ein höherer äſthe
tiſcher Standpunkt und eine mehr vergeiſtigte Wertung des Krieges. Sie gipfelt

in Worten, die uns heute, wo ähnliche Verhältniſſe wie damals wiedergekehrt
ſind, zeitgemäß anmuten: „I

l

n
e

ressentait plus qu'un indicible dégoüt pour

la guerre, pour cette meule barbare qui broie tout sentiment individuel,
étouffe toute pitié, toute fraternité . . pour la guerre, qui change 1'homme e

n

bète sauvage.“ Auch in ſeinen während des Weltkrieges geſchriebenen Romanen
ſucht Margueritte auf verſchiedenen Wegen einer ethiſchen Beurteilung des Krieges
beizukommen: In „L'Embusqué“ („Der Drückeberger“) verficht er die Anſicht,
daß der Krieg alles verſittliche; als dies durch die Tatſachen nicht beſtätigt wurde,
wandte e

r

ſich in „Jouir“ gegen die Genußſucht, die ſich während des Krieges
entwickelt hat.
Im ganzen kann man ſagen, daß Margueritte bemüht war, die Mängel

des Naturalismus abzuſchwächen, ſeine entwicklungsfähigen Eigenſchaften aber aus
zubilden, ſo daß unter ſeinen Händen eine verhältnismäßig ausgeglichene Roman

# entſtand, die aber doch die Abkunft vom naturaliſtiſchen nicht verleugnenonnte.

Ein ganz anderes Bild erhält man von der franzöſiſchen Literatur der
letzten Jahrzehnte, wenn man ſi

e

nach den Werken Roſtands beurteilt. Dieſer
macht dem Naturalismus gar kein Zugeſtändnis. Als ſeien Jahrzehnte und Jahr
hunderte ausgelöſcht, ſchließt er in den Eigenheiten ſeiner Sprache, in der Wahl
der Stoffe, in der Kührheit der Behandlung unmittelbar a

n

die Romantik, im

ſittlichen Ernſt an die Überlieferung der klaſſiſchen Tragödie an.
Eine gebieteriſche Herrſchaft über die Sprache geſtanden ihm ſelbſt diejenigen

zu, die a
n

ſeiner Verachtung der althergebrachten Regeln über den Versbau
Anſtoß nahmen. Leute, die ſich über dieſe Vorſchriften hinwegſetzen, hat man in

Frankreich immer mit einer gewiſſen ſcheuen Ehrfurcht betrachtet; aber was ſich
Roſtand a

n Vergehen gegen die Zaeſur, a
n

überraſchenden Reimen, a
n

kecken Neu
bildungen, a

n Verwendung von Argotwörtern und a
n ſonſtigen dichteriſchen Frei

heiten herausnahm, das ging weit über alles hinaus, was man ſeit Alfred d
e

Muſſet als Gipfelpunkte dichteriſchen Übermuts anzuſehen gewohnt war. Aber
ſelbſt diejenigen, d

ie

darüber d
ie

Hände über dem Kopf zuſammenſchlugen, konnten
ſich dem Zauber dieſer Sprache, der Schönheit des Ausdrucks, der Leichtigkeit und

Grenzboten II
I
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Glätte des Verſes, der künſtleriſchen Handhabung des Zwiegeſprächs nicht ent
ziehen. In dieſen Vorzügen der Form iſ

t

e
in großer Teil des rauſchenden Er

folges der Dramen Roſtands begründet. Man war des platten Alltagsdialogs der
naturaliſtiſchen Schule müde geworden, man atmete geradezu auf, als man wieder
künſtleriſch geſtaltete und wohlklingende Verſe von der Bühne herab hörte. Noch mehr
als die Form wirkte aber der Inhalt der Dichtungen Roſtands durch den ſcharfen
Gegenſatz zum Naturalismus. Sie ſind in ſittlicher Beziehung durchaus einwandfrei.
Wie eine Erlöſung mußte e

s wirken, als gegenüber den Schlüpfrigkeiten der
Ehebruchsſtücke, den Zoten der Halbweltdramen, den gequälten ſozialen Problemen,
gegenüber a

ll
dem Schmutz der Straße, den das naturaliſtiſche Drama auf die

Bühne gebracht hatte, nun wieder Reinheit der Motive, Größe der Lebensauffaſſung,
Erhebung zu Ernſtem und Idealem von den Brettern herab erklang. Und dann:
Roſtands Dramen führten von der Nüchternheit des Alltags wieder in das
langentbehrte holde Land der Romantik. Kann man ſich etwas Romantiſcheres
vorſtellen als jenen Troubadour, der ſich in eine Prinzeſſin verliebt, die er nie
geſehen hat, der darüber in ſchweres Siechtum verfällt, eine Meerfahrt wagt, um

zu ihr zu gelangen und ſchließlich gerade zurecht kommt, um in ihren Armen zu

ſterben? Iſt nicht „Cyrano d
e Bergerac“, ein Lebensbild aus dem ſiebzehnten

Jahrhundert, voll von jener Lokalfarbe, die die Romantik als eine der erſtenÄ a
n

die Dichtkunſt auſſtellte? Und iſ
t

der unglückliche Herzog von
Reichſtadt, das „Adlerjunge“, nicht ein Wiederaufleben jenes René, der am
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts in ſo mannigfachen Spielarten erſcheint
und ſo recht als Typus des romantiſchen, tatendurſtigen und doch tatenloſen
Jünglings gelten darf? Und kann man ſich etwas denken, was der naturaliſtiſchen
Lehre gründlicher widerſpräche als der Gedanke, in einem Drama ausſchließlich
Tiere mit menſchlichen Gebärden, Worten, Gefühlen und Taten auftreten zu

laſſen? Und der Grundgedanke a
ll

dieſer Dichtungen iſ
t auf das Erhabene,

Ideale gerichtet: das Motiv der Entſagung ſpielt überall hinein.
Dieſe Eigenſchaften der Form und des Inhalts, die mit dem vollen Reize

der Neuheit wirkten, erklären den gewaltigen Erfolg, den die Roſtandſchen Dramen
errangen. Mag man den Anteil der Reklame daran, der ja zweifellos ziemlich
erheblich iſ

t,

noch ſo hoch veranſchlagen, man wird doch ſagen müſſen, daß
Roſtands. Werke dem Bedürfnis einer Zeit entſprachen, die nach einem Ausweg
aus der Ode des Naturalismus lechzte. Roſtand wies ihn, indem e

r

die Romantik
wieder ins Leben rief, und bei ihm zeigen ſich alle jene Richtungen, die in der
idealiſtiſch gerichteten Literatur der letzten Jahrzehnte hervortreten, vor allen
diejenige, die in der Wiederbelebung der nationalen Überlieferung ihre Aufgabe
fand: Cyrano, L'Aiglon, Chantecler ſind ſprechende Belege dafür. Leiſer klingt
jene andere Saite der Romantik an, die nach dem Ausdrucke des Myſtiſch
Symboliſchen ringt: La Samaritaine mit dem bibliſchen Stoffe, mit der Dar
ſtellung Chriſti als „Aſtheten“, Chantecler mit ſeiner offenbar beabſichtigten
Symbolik zeugen dafür.

Welcher der beiden Hauptſtrömungen, die hier ſkizziert wurden, nach den
Ereigniſſen des Weltkrieges die Zukunft gehört, läßt ſich noch nicht ſagen, doch
ſcheint es, daß e

s

eher die realiſtiſch-pſychologiſche, auf Darſtellung der Maſſen
ausgehende Marguerittes ſein wird, ſo daß die durch Roſtand vertretene romantiſche
genau ſo eine Epiſode bleiben wird, wie die Romantik am Beginn des neunzehnten
Jahrhunderts.

EFRITYFFFCÄIS 7 ºLÄRE
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China und Japan
r- SZÄ aß die Vertreter Chinas ſich anfänglich geweigert haben, den Friedens
ſº vertrag mit Deutſchland zu unterzeichnen, iſt in der erſten Sieges

ÄSS freude, die übrigens, wenn man zwiſchen den Zeilen lieſt, ſelbſt in

SANÄ Paris durchaus nicht den Grad allgemeiner Begeiſterung erreicht zu

AT JS M haben ſcheint, den die Jubelfanfaren der Pariſer Blätter vermuten
ÖEAZS <SW laſſen wollen, in Frankreich und auch in England vom großen Publikum
nahezu gänzlich überſehen worden. Begreiflicherweiſe, denn dem gewöhnlichen

Sterblichen iſ
t

die ſeit dem ruſſiſch-japaniſchen Krieg allgemein notwendig gewordene
Fähigkeit, Politik in Weltteilen zu denken, noch immer nicht in Fleiſch und Blut
übergegangen, noch immer ſieht e

r,

wenn e
r

nicht gerade eigene bedeutende Über
ſeeintereſſen hat, Politik nur innerhalb der Grenzen Europas und des Mittelmeeres
und für ihn haben beſonders China und Japan, noch immer etwas von der
Märchen- und Fabelatmoſphäre, die ſi

e im 17. und 18. Jahrhundert hatten.
Anders in Amerika, wo Wilſons Entſcheidung in der Schantungfrage beträchtliche
Verſtimmung hervorgerufen hat.
Wenn den Zankapfel der europäiſchen Großmächte Konſtantinopel bildet,

ſo kann man Chinas Oſtküſte den Zankapfel der Weltmächte nennen. Drei
große Gegnergruppen laſſen ſich in dem Intrigenſpiel Oſtaſiens unterſcheiden:
China, Japan und die übrigen Weltmächte, in erſter Linie alſo England, verſtärkt
durch Auſtralien und dem von chineſiſcher Einwanderung bedrohten Canada, und
Amerika. Das Charakteriſtiſche an dieſen Mächtegruppen iſ

t nun dies, daß ſi
e

nicht ſcharf voneinander geſchieden ſind, ſondern die eine immer mit weſentlichen
Faktoren der zweiten manchmal auch der dritten ſelber gegen die dritte angeht.

Denn China, das ſich ſowohl gegen den Erbfeind Japan wie gegen die Weißen

zu wehren entſchloſſen iſt, kann ſeine militäriſche und ziviliſatoriſche Ohnmacht
nur dadurch einigermaßen ausgleichen, daß e

s die beiden Gegnergruppen gegen

einanderhetzt und ſich von Japan gegen England, von England und namentlich
Amerika gegen Japan helfen läßt. Japan aber, das von dem durch die weiße
Raſſe erzwungenen Grundſatz der offenen Tür eifrigen Gebrauch gemacht hat,
hat einerſeits zwar ein Intereſſe daran, daß die Weißen bei der Knebelung des
Nachbarkoloſſes nach Kräften mithelfen, wünſcht jedoch andererſeits nicht, daß ſi

e ſo

viel Macht in China gewinnen, um das Ideal ſeiner großzügigen aber ſchweigſamen
Imperialiſten, einſt als Vorkämpfer der gelben Raſſe, als unbeſtrittene Herren
des geſamten Oſtaſiens da zu ſtehen, unerreichbar machen. Die Helfer ſind für
Japan immer noch Weiße, die Gegner und Beſiegten immer noch Gelbe. Die
europäiſchen Mächte und Amerika jedoch wünſchen einerſeits das Prinzip der
offenen Tür aufrecht zu erhalten, andererſeits Japans Macht, die ſich beſonders
während des Krieges in bedrohlicher Weiſe gemehrt hat, in China nicht zu ſtark
werden zu laſſen, um eine Beeinträchtigung des eigenen Einfluſſes und damit
auch des eigenen Handels zu verhüten. Es iſ

t

alſo ein Krieg zu dreien, in

welchem immer zwei gegen den dritten ſtehen, insgeheim aber auch ſich unter
einander befehden. Hinzu kommt, daß China nach der Revolution noch immer
nicht zur Ruhe gekommen iſt, daß insbeſondere der noch ſtets wirkſame Gegenſatz
zwiſchen dem kriegeriſchen Norden und dem parlamentariſchen Süden fortbeſteht
und infolge der durch den Parlamentarismus hervorgerufenen Unbeſtändigkeit
aller Regierungsſtellen fremden Intrigen fortwährend bequeme Angriffspunkte
bietet.

An der Hand dieſes Situationsplanes wird e
s

leichter fallen ſich auf dem
diplomatiſchen Kampffelde, das China augenblicklich bildet, zurechtzufinden und die
im folgenden angeführten Daten richtig zu bewerten.
Da der Weltkrieg ein engliſcher Krieg wurde, war e

s jedem Deutſchen ohne
weiteres klar, daß die deutſchen Kolonien einſchließlich Kiautſchaus über kurz oder
lang zunächſt verloren gehen mußten. Nun aber war man in England anfänglich
keineswegs gewillt, Kiautſchau und Schantung einfach in japaniſche Hände fallen

6.
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zu laſſen. England hat Japan gegen Rußland gebraucht und ſpäter als Stütze
eigener Aktionen in Oſtaſien gegen Deutſchland, Amerika und China, aber weit
ſichtige engliſche Oſtaſienkaufleute ſind ſtets gegen zuweitgehende Begünſtigung
Japans geweſen, da eine Militariſierung und Ausbeutung Chiras durch Japan
für Europa und Amerika die Abſperrung der Hilfsquellen und Märkte Oſtaſiens
bedeuten würde, und die Ereigniſſe haben erwieſen, daß ihre Befürchtungen

durchaus berechtigt geweſen ſind. Daher haben es ſich die Engländer trotz ſtärkſter
anderweitiger Inanſpruchnahme und trotz der Unzulänglichkeit ihrer Mittel, die

ſi
e

hinterdrein recht lächerlich beiſeite ſtehen ließ, von Anfang a
n

nicht nehmen
laſſen, bei der Eroberung Kiautſch aus mitzuwirken. Daher mußte auch Grey

nach der japaniſchen Kriegserklärung im Parlament erklären, England erkenne
zwar den Wunſch Japans, Deutſchland aus China zu vertreiben, an, ſetze aber
voraus, daß Kiautſchau a

n
China zurückgegeben würde, woraufhin denn Okuma

reichlich orakelhaft erklärte, Japan erhebe keinerlei Anſpruch auf Landbeſitz in

China. Weniger bekannt geworden iſ
t

bei uns, daß zunächſt China, wie wir
heute vermuten dürfen auf Betreiben Englands, die Abſicht hatte, uns den Krieg

zu erklären, natürlich, um den japaniſchen Abſichten zuvorzukommen, was aber
unterblieb, d

a Japan ſofort erklären ließ, e
s

könnte eine aus ſolcher kriegeriſchen
Unternehmung reſultierende Stärkung des militäriſchen Geiſtes in China nicht
dulden. Die dann 1917 doch erfolgte Kriegserklärung Chinas a

n

Deutſchland

iſ
t

alſo weniger ein Akt der Notlage geweſen, als vielmehr ein feiner Schachzug,
um als Verbündeter der Entente auf der Friedenskonferenz gleichberechtigt neben
Japan auftreten zu können, ein Schachzug, der um ſo notwendiger war, als
Japan inzwiſchen, die augenblickliche Notlage der europäiſchen Mächte benutzend,
China 1915 zur Annahme der berüchtigten einundzwanzig Punkte gezwungen
hatte, die ihm nicht nur den Eintritt in alle deutſchen Rechte ſicherten, ſondern e

s

auch in anderen Gebieten zum tatſächlichen Herrn Chinas machten. Auch hatte
China nicht verſäumt, auf Wilſons Friedensnote vom 3

. Januar 1917 zuſtimmend
und beſonders den Satz von der Achtung der Gleichberechtigung aller Nationen
unterſtreichend, zu antworten. Aber daß die übrigen Mächte ſich einmiſchen
könnten, hatte Japan bereits frühzeitig eingeſehen und ſich ſchon 1916 durch
einen durch die Bolſchewiſten bekannt gewordenen Geheimvertrag mit Rußland
den Rücken geſtärkt. In der Tat bedeutet die Hauptbeſtimmung dieſes Vertrages,
daß Japan und Rußland ſich gegenſeitig verpflichten, China gegen die politiſche
Beherrſchung durch irgendeine dritte, Japan oder Rußland feindlich geſinnte
Macht zu ſchützen, nicht mehr noch weniger als ein Defenſivbündnis gegen Eng
land. Durch dieſe Poſition geſtärkt, unternahm Japan ein weiteres, e

s ließ die
Ententemächte ſondieren, o

b

ſi
e geneigt ſeien, alle Rechte, die die Deutſchen in

China und im Stillen Ozean beſäßen, Japan zuzugeſtehen. Italien und Rußland
waren dazu ohne weiteres bereit, Frankreich ſtellte dazu beſondere Bedingungen
bezüglich deutſcher Schiffe, Geſchäftshäuſer und Richterſtellen, England erhob Vor
behalt wegen der deutſchen Kolonien ſüdlich des Aquators, das mindeſte was
man um Auſtraliens willen tun mußte. Durch dieſes Zugeſtändnis aber erhielt
Japan, geſtützt auf die Ergebniſſe ſeiner eigenen fieberhaften Tätigkeit, ein
derartiges Übergewicht in China, daß England, von der Löſung des Bündniſſes
nur durch die Beſorgnis vor einer möglichen Kombination Deutſchland-Rußland
Japan zurückgehalten, jetzt alle Anſtrengungen machte, die offene Tür wenigſtens
mit Hilfe des Völkerbundes zu ſichern. Es iſt auffällig genug, daß in den kürzlich
erfolgten Meldungen, daß China doch unterſchreibt, ausdrücklich von ſeiner Auf
nahme in den Völkerbund die Rede war.
So ſtanden die Dinge als man zur Friedenskonferenz ſchritt. Die Japaner

hatten bisher Sorge getragen, daß über ihren Vertrag mit China von 1915, der
1918 noch einmal in erweiterter Form, jedoch wieder ohne vom chineſiſchen
Parlament ratifiziert zu werden, erneuert worden iſt, nichts in die Offentlichkeit
gelangte. Nachdem aber Wilſon für Aufhebung der Geheimdiplomatie eingetreten
war, machte eine chineſiſche Abordnung Anſtalten, auf der Friedenskonferenz die
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Aufhebung der drückenden Verträge mit Japan zu verlangen. Allein die Dokumente
wurden den Abgeordneten auf der Durchreiſe durch Japan geſtohlen und der
japaniſche Geſandte in Peking ſprach, noch ehe ſein amerikaniſcher Kollege Gelegenheit
hatte, China der amerikaniſchen Freundſchaft zu verſichern, ſo energiſch bei der
Regierung vor, daß dieſe, der der Feind Japan näher war als der Freund
Amerika, von der Veröffentlichung der Verträge abſah. Nun mochten die chineſiſchen
Abgeordneten dem Rat der Vier, der dringlich mit anderen Angelegenheiten
beſchäftigt war, ruhig mit allgemeinen Klagen in den Ohren liegen, die Orientalen
ſind von jeher in der ſchwerſten aller politiſchen Künſte, dem zielbewußten Abwarten
allzu geübt geweſen, als daſ die Japaner den richtigen Moment zum Eingreifen
verſäumt hätten. Der kam, als die Italiener in ohnmächtigem Blufſverſuch die
Friedenskonferenz zu ſprengen ſuchten. Die Gefahr war groß, erklärten doch,
wenn man den Andeutungen der „Birmingham Poſt“ Glauben ſchenken darf, gewiſſe
republikaniſchen Senatoren ſich bereit, Wilſon in der Fiume-Frage zu unterſtützen,
falls er den Geheimverträgen Japans die Anerkennung verweigern ſollte. Damit
wäre gewiß eine bedeutende Steigerung von Wilſons Preſtige verbunden geweſen.
Aber die Japaner ſchlugen einen Kuhhandel vor, der gleichfalls nicht zu verachten
war: ſi

e wollten gegen Anerkennung ihrer Geheimverträge ihren Anſpruch auf
Gleichheit der Raſſen im Völkerbund fallen laſſen. Wollte man darauf nicht
eingehen, würden ſi

e die Konferenz verlaſſen. Wilſon hatte keine Wahl. Einerſeits
war die amerikaniſche Einwanderungsbeſchränkung gegen die gelbe Raſſe eine
Bedingung, ohne die eine Anerkennung des Völkerbundes in Amerika niemals
möglich war, andererſeits hatten die Italiener doch immerhin das bewirkt, daß
die Proteſtbewegung einer zweiten Großmacht, der in jenen Tagen noch andere
kleinerer Mächte z. B

. Belgiens zu folgen drohten, der Konferenz weit mehr
Preſtige gekoſtet hätte als durch Einſpruch in der Japan - China - Angelegenheit

zu gewinnen war. Und ſo wurde Japan trotz des bereits am 4. Mai erfolgten
Proteſtes der Chineſen alles zugeſtanden, was e

s verlangte, und die Proteſtgeſte

# Äºn Abgeordneten inmitten der Unterzeichnungsfeierlichkeit möglichſtUHCI Ph)EN. -
Aber Wirklichkeiten laſſen ſich durch keinerlei Konferenzverhandlungen aus

der Welt ſchaffen. Kaum wurde Wilſons Nachgiebigkeit gegen Japan in China
bekannt, als heftige Unruhen einſetzten. In Changteh, in der Hunan-Provinz,
am A)angtſe machte ſich eine ausgeſprochen japanfeindliche Bewegung bemerkbar,

ein Boykott japaniſcher Waren und japaniſcher Geſchäftshäuſer begann und wurde
energiſch durchgeführt, in den Hafenſtädten traten die Dock- und Hafenarbeiter in

Streik und weigerten ſich japaniſche Schiffe zu entladen, in Singapore machten
chineſiſche Meuterer auf Japaner Angriffe, die zu Unruhen mit beträchtlicher
Schadenſtiftung führten, die Studenten und höheren Schüler traten gleichfalls in

Streik und erzwangen am 10. Juni die Abſetzung der für die Verträge mit Japan,
ſowie die drückenden Eiſenbahnanleihen japanfreundlichen Verantwortlichen: des
Verkehrsminiſters Tſao-A)u-lin, des Generaldirektors des Münzweſens Chang
Tſung-hſiang und des chineſiſchen Geſandten in Tokio Lu-Tſung-yu. Und durch
die große Flottendemonſtration der Japaner in Kanton iſ

t

die Sache keineswegs

beſſer geworden. Es iſ
t

nun bezeichnend für die ganze Lage, daß japaniſche
Zeitungen behaupten können, die Amerikaner unterſtützten dieſe Bewegung, und
daß dieſe Behauptung nicht ganz aus der Luft gegriffen ſcheint, wenn man z. B

.

in Erwägung zieht, daß bereits früher das amerikaniſche Rote Kreuz, mit dem
offenſichtlichen Plan, dem amerikaniſchen Handel einen von japaniſcher Kontrolle
unabhängigen Weg nach Schantung zu ſichern, angeboten hat, den alten Kaiſer
kanal zu moderniſieren und das durchſchnittene Gebiet zu entwäſſern, ein Plan,
der durch Einſchleichen japaniſchen Kapitals allerdings durchkreuzt wurde, und daß
ferner der General Feng, der unter dem Vorwand von Vorträgen in wiſſenſchaftlichen
Vereinigungen den Studenten den Boykott japaniſcher Waren predigen läßt, Chriſt

iſ
t

und mit amerikaniſchen und engliſchen Miſſionaren zuſammenarbeitet. Es iſt

aber nicht minder charakteriſtiſch, daß engliſche Kaufleute in Oſtaſien heftige



70 Meue Buchausgaben--
Beſorgnis äußern, die japanfeindliche könnte ſich in eine allgemein fremdenfeindliche
Bewegung verwandeln, daß ſi

e laut, um Japan zu ſchrecken, für Korea Selbſtändigkeit
fordern, daß Auſtralien ſofort den Kreuzer „Sidney“ nach Singapore entſandt
und den Belagerungszuſtand hat proklamieren laſſen und daß endlich, offenbar
als japaniſche Gegenmaßregel, in Peking englandfeindliche Pamphlete verteilt
werden, die die Aufmerkſamkeit von den Japanern abzulenken verſuchen.

Dennoch iſ
t es, wenn auch der Völkerbund die Gelegenheiten zu Reibungen

beträchtlich vermehren wird, nicht wahrſcheinlich, daß es in der nächſten Zeit im fernen
Oſten zu ernſthaften und folgenſchweren offenen Zuſammenſtößen kommt. Japans
Übergewicht über China iſt zu groß und der Vorſprung, den e

s

bei der Erſchließung

Chinas während des Krieges vor den andern Mächten gewonnen hat, zu gewaltig,
ſeine Stellung nach dem Ausſcheiden Rußlands zu feſt, als daß China oder eine
der weißen Mächte einſtweilen mit Ausſicht auf Erfolg verſuchen könnte, Japans
Ausbreitung mit Gewalt zu hindern. Frankreich kommt als Gegner kaum mehr

in Betracht, Amerika iſ
t vorläufig mit der Koloniſierung Europas ausreichend

beſchäftigt und England wird erſt wieder Kräfte ſammeln müſſen, um dieſe einzige
ſchwache Stelle ſeines Imperiums zu ſchützen. Zu einer innerlichen Erſtarkung
Chinas aber würde e

s Jahrzehnte brauchen, während deren die ſchneller lebenden
Japaner längſt die geſamte Küſte und moderne Induſtrie Chinas in ihre Gewalt
gebracht haben werden. Das Schickſal ſchreitet langſam, aber wird nie von ſeinem
Wege abgelenkt, und e

s

wäre ſonderbar, wenn die Engländer einen Verrat in

Raſſefragen nicht teuer bezahlen müßten. Mlenenius

Meue Buchausgaben

a
r

mancher iſ
t überſättigt von den ſich drängenden literariſchen

I) Erzeugniſſen, die den Tagesfragen gelten und greift gern nach der

< von den Zeitumſtänden unabhängigen Literatur, nicht zuletzt zu

den Werken, die einen Ehrenplatz in unſeren Schrifttum einnehmen.

S
.

Zu den erfreulichen Aufgaben der literariſchen Berichterſtattung

F. gehört die Anzeige, daß altvertraute Werke von anerkanntem Wert
worden ſind, eröffnet ſich doch gerade hierdurch ein Einblick

in das geiſtige Leben der Nation: Bücher, die nicht mehr geleſen werden, werden
nicht neu aufgelegt, nur wo Widerhall zu erwarten iſ

t,

lohnt eine Neuausgabe.

Die emſige Arbeit des Buchhandels auf dieſem Gebiet in der jüngſten Vergangenheit

iſ
t

ſomit als ein Lichtblick zu bezeichnen, d
a

ſi
e zweifellos einem Bedürfnis ent

gegenkommt. Nicht minder erfreulich iſ
t

das raſtloſe Streben einiger Herausgeber,
Büchern, die durch neue Forſchungsergebniſſe in ihrer urſprünglichen Bedeutung
herabgeſetzt zu werden drohen, durch Neubearbeitung und Ergänzung auf die
Höhe des gegenwärtigen Standes der Wiſſenſchaft zu heben. Solche hingebungsvolle

Arbeit finden wir auf mannigfachen Gebieten der Geiſteswiſſenſchaften.
Schon einmal – in Heft 4

1

v
. J. – hatten wir Gelegenheit, auf die

Neubearbeitung des alten Weberſchen Geſchichtswerks durch Ludwig Rieß hinzu
weiſen. („Georg Webers Weltgeſchichte“, in zwei Bänden vollſtändig neu be
arbeitet. Erſter Band Altertum und Mittelalter, zweiter Band Neuzeit und Neuſte
Zeit. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1918. Preis Bd. I geheftet 1

8 M.,
gebunden 2

2 M., Bd. Il geheftet 20 M., gebunden 2
5 M.) Es geſchah anläßlich des

Erſcheinens des erſten Bandes. Nunmehr liegt auch der zweite Band im Umfang

von nicht weniger als 1083 Seiten vor. E
r

führt uns bis zu den düſteren
Novembertagen 1918. Vermag die naturgemäß ſkizzenhafte Schilderung der letzten
Jahre mit ihren wuchtigen Entſcheidungen lediglich einem im weſentlichen logiſchen
Bedürfnis zu entſprechen, ſo kennzeichnet dieſes Vorgehen doch auch das Beſtreben
von Ludwig Rieß, trotz aller notwendigen Beſchränkungen, abgeſchloſſene Bilder

zu bieten, von der ſeine geſamte Neubearbeitung getragen iſ
t.

Trotz des ver
änderten Gewandes, in dem das Werk jetzt vorliegt, iſ
t

e
s für # Kreiſebeſtimmt, die den alten Weber bisher benutzten und ſchätzten. An ſeiner Hand
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hat mancher die erſten Schritte in die Geſchichte getan und Dank der Bemühungen
des neuen Herausgebers wird das Buch auch in Zukunft ſeinen Beruf erfüllen.
Die neue Anordnung, ſowie die ſtoffliche Bereicherung, die nicht in Uberlaſtung
ausartet, dürfte dieſem Zwecke nur förderlich ſein.
Ebenfalls hoch willkommen iſ

t

die zwölfte Auflage von Jacob Burckhardts
„Die Kultur der Renaiſſance in Italien“, die der im unabläſſigen Bemühen
um dieſes Werk bewundernswerte Ludwig Geiger noch kurz vor ſeinem Tode zum
Abſchluß bringen konnte. (Alfred Kröner Verlag in Leipzig, 1919, geheftet 2

1 M.,
gebunden 2

8 M. und Teuerungszuſchlag.) Im Jahre 1860 zum erſtenmal
erſchienen, hat Geiger ſeit 4

5 Jahren den ihm noch zu Burckhardts Lebzeiten
anvertrauten Schatz verwaltet und gemehrt; e

r war bereit ſich auch fernerhin in

ſeinen Dienſt zu ſtellen. Dieſer Hingabe gebührt warmer Dank, ſi
e iſ
t

ein
rühmliches Beiſpiel entſagungsvoller Gelehrtenarbeit, die lediglich der Sache zu
gute kommen will. Das Burckhardtſche Werk kommt Menſchen verſchiedenſten
Bildungsgrades in die Hände und dennoch erhält jeder ſein Teil. Der Fachmann
findet in den zahlreichen, zum großen Teil von Geiger ſtammenden und jetzt
wieder vermehrten Erkurſen oder neu geordneten Anmerkungen, ſowie in dem der
letzten Ausgabe beigegebenen Nachwort ihm dienliches Material, der gebildete Laie
wird ſich durch die gedankenreiche Darſtellung immer wieder belehrt und erhoben
ſehen. Ein ſchönes Wort Burckhardts mag ſich jeder Deutſche ins Stammbuch
ſchreiben, weil es an Dinge rührt, die uns heute ſtark bewegen. Es heißt: „Man
wird viele einzelne Kontraſte und Nuancen zwiſchen den Völkern nachweiſen
können, die abſolute Summe des ganzen aber zu ziehen, iſ

t

menſchliche Einſicht

zu ſchwach. Die große Verrechnung von Nationalcharakter, Schuld und Gewiſſen
bleibt eine geheime, ſchon weil die Mängel eine zweite Seite haben, wo ſi

e

dann
als nationale Eigenſchaften, ja als Tugenden erſcheinen. Solchen Autoren, welche
den Völkern gern allgemeine Zenſuren, und zwar bisweilen im heftigſten Tone
ſchreiben, muß man ihr Vergnügen laſſen. Abendländiſche Völker können einander
mißhandeln, aber glücklicherweiſe nicht richten. Eine große Nation, die durch
Kultur, Taten und Erlebniſſe mit dem Leben der ganzen neuen Welt verflochten
iſt, überhört es, ob man ſi

e anklage oder entſchuldige; ſi
e

lebt weiter mit oder
ohne Gutheißen der Theoretiker.“ Eine Warnung vor allzuſchneller Beurteilung
und Verurteilung kultureller Erſcheinungsformen ſtellt das geſamte Werk Burckhardts
dar durch den Geiſt, in dem e

s geſchrieben iſ
t,

deshalb kann e
s als durchaus

zeitgemäß gelten und manchem „Kulturpolitiker“ der Gegenwart zum eingehenden
Studium zwecks methodologiſcher Nacheiferung empfohlen werden.
Mehr als zwanzig Jahre hindurch haben Friedrich Vogt und Max Koch

ihr gemeinſames Werk, die Geſchichte der Deutſchen Literatur von den älteſten
Zeiten bis zur Gegenwart durch unbeirrte Treue jung erhalten. In geradezu
glänzender Ausſtattung iſ

t

ſi
e jetzt neubearbeitet und vermehrt zum viertenmal

erſchienen – bisher in zwei Bänden, der dritte abſchließende Band, der dem
neunzehnten Jahrhundert gewidmet iſ

t,

ſoll Ende dieſes Jahres folgen. (Biblio
graphiſches Inſtitut, Leipzig und Wien, 1919. Jeder Band gebunden 2

2 M.).
Die Verfaſſer begnügen ſich bekanntlich nicht mit einer allgemeinverſtändlichen

aber wiſſenſchaftlichen tiefgründigen Darſtellung der literariſchen Produktion unter
Berückſichtigung ihrer politiſchen Verkettungen, ſi

e verlebendigen ſi
e vielmehr durch

die Wiedergabe von Handſchriften, Malereien und ſonſtigen Abbildungen und
erhöhen damit den Wert des Werkes in einer Weiſe, daß e

s zu einem würdigen

Gliede jeder guten deutſchen Hausbibliothek wird.
Als e

s im Jahre 1897 zum erſtenmal erſchien, geſchah e
s im Zeichen

ſicheren Beſitzes reicher Möglichkeiten der Entfaltung unſeres geiſtigen Erbes, heute
vermag e

s nicht mehr als die Hoffnung auf eine nationale Zukunft wach zu

halten: wer den Entwicklungsgang der deutſchen Literatur an ſeinen Augen vor
überziehen läßt, muß ſich in aller Not der Gegenwart ſagen, daß ein lebendiger
Quell nicht zugeſchüttet werden kann. Mit Recht verweiſen die Verfaſſer auf das
für uns dringende Gebot der Stunde, den Stimmen unſerer großen und guten
Geiſter zu lauſchen, und zu beherzigen, daß ihre Kunſt und ihre Weltanſchauung



72-d Meue Buchausgaben

zwar über alle nationale Begrenztheit hinausreicht, aber nicht im Internationalismus,
ſondern in deutſcher Eigenart wurzelt.

Geiſtige Führer hat Carlyle einſt „Helden“ genannt und in einer Zeit, als
das Alte beiſeite geſchoben wurde und eine „neue“ Ordnung werden ſollte, ſeine
berühmten Vorträge gehalten, aus denen ſein Buch „Über Helden und Helden
verehrung“ erwuchs. (Überſetzt von J. Neuberg in fünfter Auflage bei
R. v. Deckers Verlag mit einer Einführung von Walter von Molo erſchienen.
Preis geb. 750 M.) Von Urzeiten an, da die alten Germanen unfaßbare
Menſchengröße zur Gottheit weiteten, vor der ſie anbetend niederſanken, bis zu

den Tagen geiſtiger Durchdringung des Lebens in ſeiner Mannigfaltigkeit, wie ſi
e

einem Dichter vom Range eines Danie, Shakeſpeare oder Goethe gelingt, iſt es

die zwar in einer beſtimmten Richtung entfaltete aber auf einer menſchlich-allſeitigen
Entwicklungsmöglichkeit beruhende Perſönlichkeit, die über der trotz aller inſtinktiven
Ausſchläge unbewegten Maſſe im tiefſten Sinne die Befreiung des Menſchen
geſchlechts wirkt. Der unwiderſtehliche Drang des Menſchen, die höchſte Ent
faltung ſeiner eigenen Weſenheit zu verehren, iſ

t

der unzerſtörbare Grund, der
uns auch in Zeiten des Umſturzes und des Verfalls bei Wiederaufbau einer
lebensfähigen Geſellſchaftsordnung möglich erſcheinen läßt. Dieſe Überzeugung

von elementar bedingtem Führen und ehrfürchtigen Folgen, der Charlyles fein
ſinnige Betrachtungen durchglüht, iſ

t geeignet, das Grauen vor dem nivellierten
geiſtigen Tiefſtand der Gegenwart zu bannen. Aus einem ſchönen Worte Carlyles
ſchöpfen wir weiteren Troſt: „Es iſt,“ ſo ſagt e

r,

„für eine Nation etwas Großes,
daß ſi

e

eine artikulierte Stimme erhalte. . . . Die Nation, die einen Dante hat,

iſ
t geeinigt, wie e
s ein ſtummes Rußland nimmer ſein kann.“ Rußland iſ
t

nicht
ſtumm geblieben und wird daher ſeinen Zuſammenſchluß finden. Im Vertrauen
auf die national einigende Kraft unſerer Großen liegt auch unſer Zukunftsglaube.
Als das höchſte Beiſpiel der Heldenanbetung erſchien Carlyle das Chriſten

tum. Es liegt daher nahe, derjenigen Männer in Sonderheit zu gedenken, die
die Menſchheit zu dieſer Anbetung zu erziehen ſich bemühten. Namen wie Paulus,
Hus, Luther, Zwingli, Schleiermacher drängen ſich uns auf. Lebendige
Schilderungen dieſer Männer von den Zeiten des Moſes und der Propheten bis

zu Bismarck, dem frommen Chriſten, finden ſich in dem von Profeſſor Lic.
Bernhard Beß herausgegebenen gediegenen Sammelwerk „Unſere religiöſen
Erzieher“, Eine Geſchichte des Chriſtentums in Lebensbildern, das in zweiter
verbeſſerter und ſtark vermehrter Auflage vorliegt. (Zwei Bände. Verlag von
Quelle und Meyer, Leipzig, geb. 1

4 M.) Die Verfaſſer, namhafte deutſche
Gelehrte, gehen von der Auffaſſung aus, daß nan die Religion, insbeſondere
das Chriſtentun, nicht in einen feſten Gefüge von Vorſtellungen kennen lernt,

ſondern in religiöſen Menſchen, die alle ihre eigene Art haben. Die religiöſe

Perſönlichkeit wiederum erzieht durch das Faktum eines Lebens, das ſein eigenes
Schickſal überwindt. Religion haben heißt nicht Lehren gehorchen, ſondern das eigene
Leben der Menſchen wecken und nähren. Dies ſehen wir an deutlichſten a

n Jeſus
ſelbſt, der uns in dem vorliegenden Werk von Arnold Meyer meiſterhaft geſchildert
wird. Nicht minder lichtvoll zeigen die den anderen religiöſen Perſönlichkeiten
gewidmeten Abhandlungen, worin das ſich gleichbleibende Weſen der chriſtlichen
Frömmigkeit trotz aller individueller Erſcheinungsformen beſteht und wodurch ſi

e

ihre Wirkung auslöſt. Durch die chroologiſche Folge der Darſtellung tritt aber
auch die Entwicklung des Chriſtentums in ihren Hauptzügen zutage.

Dr. M. Kelchner

Allen Manuſkripten iſ
t
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Oſtmark, Regierung und Volksratsbewegung
FSuf der rechten Seite ſcheint man die Empfindung zu haben, als
habe der Oſten „enttäuſcht“, auf der linken dagegen möchte man
mit Genugtuung konſtatieren, daß die Politik der oſtmärkiſchen
Volksratsbewegung Schiffbruch gelitten habe. Wir Deutſche –

k auf dieſen Sammelnamen machen wir jetzt nur in ethnographiſcher
Hinſicht Anſpruch – können nun einmal die Angelegenheiten

unſeres Vaterlandes nicht anders als vom Parteiſtandpunkt beurteilen; dies galt

und gilt auch für das Verhalten der öffentlichen Meinung zu den Dingen, die
ſich in der Oſtmark abgeſpielt haben. Ebenſowenig wie das Deutſchtum noch
eine politiſche Einheit darſtellt, ebenſowenig gibt es eine öffentliche Meinung des
deutſchen Volkes, ſondern man muß ſich daran gewöhnen, ſich für eine der
öffentlichen Parteimeinungen als die maßgeblichſte zu entſcheiden. Die mehrheits
ſozialdemokratiſche Partei und das Zentrum, die beide die Stützen der Regierung
bilden, erheben den Anſpruch, ihren Parteiſtandpunkt als öffentliche Meinung
gewertet zu ſehen, die rechtsſtehenden Parteien treten hierzu in Oppoſition; man
ſetze ſich abwechſelnd eine der beiden Parteibrillen auf und – unter Verzicht auf
die Denkmittel des geſunden Menſchenverſtandes – betrachte den Zuſammenbruch
der Oſtmark. Man erhält dann die beiden im Eingangsſatze geſchilderten Eindrücke.
Die Nutzanwendung, die ſich aus einer derartigen Betrachtung der Dinge ergibt,
ſchafft Waſſer auf die Parteimühle; für das Intereſſe der Allgemeinheit wäre ſi

e

belanglos. Das iſ
t

das wirklich Betrübende a
n

dem Zuſammenbruch im Oſten.
Es handelt ſich eben um einen Zuſammenbruch, die Frage iſt nur die, was

darunter verſtanden werden muß. So wie das Problem hier angeſchnitten worden
iſt, wird dem Beurteiler ſich auch die Antwort aufdrängen, daß ein Zuſammen
bruch der Parteipolitik gemeint iſt. Wer darin die Antwort ſucht, befindet ſich
auf dem richtigen Wege.
Als der Novemberumſturz erfolgte und das Lebensſchickſal des deutſchen

Volkes – für die Übergangswochen bis zur Bildung einer einigermaßen feſten
neuen Staatsautorität – parteipolitiſchen und doktrinären Experementierkünſten
überantwortet wurde, ſtürzte auch das ſolide, ſeit den Tagen des großen Friedrich
begründete Staatsgefüge in der Oſtmark zuſammen, und das koſtbare Gut, das
wir als unveräußerlich von unſeren Vätern ererbt hatten, ſollte herrenlos auf
der Straße liegen bleiben, ſollte dem Zugriff eines jeden offen ſtehen, der e

s

beſſer zu würdigen wußte, als wir. Auch wir Deutſche in der Oſtmark wollten
umlernen, wir wollten aber nicht bloß verzichten, wie die neuen Regierungs

männer von dem Schlage des Herrn von Gerlach predigten, wir wollten behalten,
was uns zuſtand, und uns in dem mit den Polen teilen, woran ſi

e

ein Mitrecht

Grenzboten II
I
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hatten. So entſtand die Volksratsbewegung. Es iſt darunter die Bewegung zu

verſtehen, die in Poſen und Weſtpreußen einen parteiloſen, nur auf dem Bekenntnis
zum Deutſchtum fußenden Zuſammenſchluß aller Deutſchen ohne Unterſchied der
Parteizugehörigkeit und des Standes hervorrief und eine ſelbſtgewählte Vertretung

in lokalen Volksräten ſchuf. Zu einem Teile richtete ſi
e

ſich gegen jede Tendenz
einer deutſchen Regierung, berechtigte Intereſſen des oſtmärkiſchen Deutſchtums

zu opfern, und ſe
i

e
s

auch nur im Kompenſationswege, auf der anderen Seite
wollte ſi

e
den Ausgleich mit den Polen herbeiführen, den die frühere Regierung

unterlaſſen hatte und den die neue nicht fähig ſchien, aus eigenem Antriebe in

beiderſeitigem Intereſſe durchzudrücken. Die Oſtmark ſtand der neuen Regierung
nach der Entſendung des Herrn von Gerlach und den Regierungsmethoden des

Herrn Erzberger von vornherein mit ablehnendem Mißtrauen gegenüber und
hatte das Gefühl, daß aus ihrer Haut die Riemen für die Einpeitſchung der
famoſen Wilſonſchen Prinzipien geſchnitten werden ſollten. Verlaſſen von den
Hütern der alten Ordnung, neuen Leuten überantwortet, die nicht wußten, wo
anfangen und wo endigen, die entſchloſſen ſchienen, ſich nicht von dem unwandel
baren Intereſſe der Geſamtheit, ſondern von der Kunjunktur des Wilſonſchen
Allheilmittels leiten zu laſſen und dementſprechend, als o

b

e
s

ſich um eine
Marktware handelte, nach dem politiſchen Kurszettel bald auf Hauſſe, bald auf
Baiſſe ſpekulierten – in dieſem Stadium beſann die Oſtmark ſich auf ſich ſelbſt
und ſchuf ſich in den auf breiteſter demokratiſcher Grundlage gewählten Volks
räten eigene Vertretungen, die das Intereſſe der Oſtmark wahrnehmen ſollten.
Das war ja das Traurige a

n

den Zeiten nach dem Umſturz, daß matte Theorien
und Doktrinen den Vorrang vor der Befriedigung der realen Bedürfniſſe des
Volkes erhielten. Man berauſchte ſich an Schlagworten, träumte von dem Siege
neuer Weltbeglückungsideen, die dem Hirne Wilſons niemals ſo entſprungen
waren, wie ſi

e deutſcherſeits aufgefaßt wurden, man ſchwelgte in dem Beſtreben,
ein Parteiprogramm nun endlich in radikalſter Weiſe verwirklichen zu können,
und man lenkte zu ſpät ein, als die Erkenntnis dämmerte, daß auch die
liberalſte Regierung ſchließlich nicht mehr geben kann, als ſi

e ſelbſt beſitzt.
Nichts charakteriſiert das werdende neue Deutſchland beſſer als wenn man die
Periode von dem Umſturz bis zur Überreichung der erſten Friedensbedingungen
damit kennzeichnet, daß die neue Regierung ſich beſtrebt zeigte, ſich gegenüber

den von rechts und links drohenden feindlichen Beſtrebungen im Widerſpruch mit
ſich ſelbſt, mit den einmal verkündeten Grundſätzen zu erhalten. Die Regierung
wollte ſicherlich das Beſte, ſi

e wußte aber auch, daß ſi
e

e
s mit den ihr verfügbaren,

d
. h
.

mit den ihr nach ihren Grundſätzen allein erlaubten Mitteln nicht durchÄ konnte, daß ſi
e mit ihrer Aufgabe notgedrungen ſcheitern mußte, und

rotzdem verſuchte ſie, a
n

der Spitze zu bleiben, lediglich um ein Parteiprogramm

zu retten. In der äußeren Politik oerzichtete die Regierung auf jede Initiative,
auf jeden Verſuch, den farbloſen Wilſonſchen Prinzipien eigene Färbung zu geben,

in der inneren Politik beſchränkte ſi
e

ſich darauf, die Löſung der brennenden
Fragen durch Kompromiſſe hintanzuſchieben, die einerſeits den Machthunger der
Maſſen befriedigen, anderſeits das Anſehen der Partei ſtützen ſollten. Nirgends
zeigte ſi

e Konſequenz, nirgends Feſtigkeit.

Das Verhältnis der Regierung zur Oſtmark war zweideutig. Es hatte faſt
den Anſchein, als o

b

die Regierung aus Mangel a
n Mut und Enſchloſſenheit

ſelbſt davor zurückſchreckte, ſich innerlich über die Folgen der Annahme der
Wilſonſchen Prinzipien inbezug auf die Oſtfragen klar zu werden. Man konnte
aus ihrem Verhalten bis zu dem erſten Verſailler Gewaltſpruch den Eindruck
gewinnen, d

ie Regierung ſchiene ſich überhaupt nicht des Ernſtes der Lage bewußt

zu ſein. Zu einer Zeit, als die führenden Kreiſe in der Oſtmark ſich längſt darüber

im Reinen waren, daß d
ie Forderungen der Entente die jetzt Tatſache gewordene

Geſtalt annehmen würden, ſchien d
ie Regierung mit dieſer Gewißheit nicht zu

rechnen, nicht rechnen zu wollen. Selbſt der zu großzügigen Verzichten ſtets bereit
geweſene Reichsminiſter Erzberger glaubte ſich noch im März durch ſeine Äußerung,
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die Regierung würde einen Frieden ohne Weſtpreußen und Danzig niemals an
nehmen, für ſpäterhin nicht kompromittieren zu können. Die Regierung wollte
die ganze Schwere der drohenden Gefahr nicht erkennen; für den Fall, daß ſi

e ſi
e

zum Teil erkannt hat, beſaß ſi
e

nicht den Mut, ſie dem Volke zu enthüllen. Das
Volk ſollte in der ſüßen Hoffnung auf die Gerechtigkeit des kommenden Wilſon
friedens eingeſchläfert werden, damit e

s nicht vorzeitig die verantwortlichen Leute
um Teufel jagte, die ihm im November dieſe Illuſion vorgeſpiegelt hatten. EbenÄ wie die Regierung zur klaren Erkenntnis der politiſchen Entwicklung der
Oſtfrage vorgedrungen war, ebenſowenig wie ſi

e gewillt war, dem Volke, ins
beſondere dem Deutſchtum der Oſtmark, von vornherein klaren Wein einzuſchenken,
ebenſowenig war ſi

e – und dies iſ
t

der ſchwerſte Vorwurf, den die Oſtmark
gegen ſi

e erhebt – überhaupt geneigt, ſich in die Karten ſehen zu laſſen, die ſi
e

in den – Traum gebliebenen Friedensverhandlungen auszuſpielen gedachte. Das
Deutſchtum der Oſtmark ſollte a

n
die unerſchütterliche Feſtigkeit der Regierung,

ſi
e auf keinen Fall preiszugeben, ebenſo glauben wie a
n

ihre Fähigkeit, ihren
Willen durchzuſetzen, damit e

s ruhig blieb und die innerpolitiſchen Schwierigkeiten

nicht ſo verſchärfte, daß die Regierung darüber zu Fall kam. Die Regierung
ahnte, daß eine vorzeitig offenbarte Bereitwilligkeit inbezug auf die Abtretung der
Oſtgebiete ſi

e ſtürzen würde, und allein ſchon aus dieſem Grunde vermied ſi
e es,

offenes Spiel zu treiben. Nur Toren könnte eingeredet werden, daß der Mangel
an Offenheit taktiſches Manöver geweſen ſei, um dieÄ nicht dem Feinde
gegenüber, bevor e

r ſeine Karten auflegte, feſtzulegen. Gerade auch gegenüber

der Entente wäre Offenheit am Platze geweſen, und die Verdächtigungen, denen
unſer Volk und ſeine Regierung ſeit Abſchluß des erſten Waffenſtillſtandes in

unverändertem Maße ausgeſetzt war, bewegten ſich immer darin, daß e
s uns

mit der Durchführung der Wilſonſchen Prinzipien nicht ernſt wäre und wir noch
bis zum letzten Augenblick auf ein Wunder hofften, das uns geſtattete, den Kopf
aus der Schlinge zu ziehen. Das verſteckte Spiel der Regierung, die ſich damit
bar jeden politiſchen Verſtändniſſes zeigte, hat der Oſtmark nichts genützt, e

s hätte

ſi
e ſogar verächtlich machen können, vorausgeſetzt, daß die Oſtmark dieſes Spiel

gedeckt hätte. Sie hat e
s nicht getan!

Das zweideutige Spiel der Regierung bezog ſich aber nicht allein auf die
außerpolitiſche Behandlung der Oſtfrage, alſo in Hinſicht auf ihr durch den
kommenden Frieden zu geſtaltendes Schickſal. Auch innerpolitiſch fühlte ſich die
Regierung nicht in der Lage, einen feſten, eindeutigen Standpunkt einzunehmen.
Dies gilt für ihre Haltung zu der großen Bewegung, die in der Oſtmark aus der
Not der Zeit geboren wurde: der Volksratsbewegung. Die Volksratsbewegung
entſprang dem inſtinktiven Trieb zur Selbſterhaltung, als die ſchützende Staats
autorität nicht allein zerfiel, ſondern ſich, vor allem in der Perſon des Herrn von
Gerlach, auch gegen die berechtigten Anſprüche des deutſchen Volksteils der Oſt
mark wandte. Es iſt ein in dieſen trüben Tagen, wo manchmal der Glaube a

n

das eigene Volk reſtlos erſchüttert zu werden droht, erhebendes Zeichen für die
innere Geſundheit des deutſchen Volkes, daß e

s in der Oſtmark die Kraft fand,
ſich durch eigene gewählte Vertreter – die Volksräte – ohne Rückſicht auf Partei
prinzipien und eigennützige Standes- und Klaſſenintereſſen zuſammenzuſchließen und
ſich damit einen feſten Halt nach innen und außen zu geben. Auch die Regierung
verſuchte, ſich an dem Halt, den ihr die Volksratsbewegung geben konnte, wieder
aufzurichten, in den Augen der nationalgeſinnt gebliebenen Deutſchen ſozuſagen

zu rehabilitieren, ſi
e

fand aber nicht die Entſchlußkraft, ſich auf die Volksrats
bewegung zu ſtützen. National war der Grundzug der Volksratsbewegung, ſi

e

wollte die Oſtmark durch inneren Zuſammenſchluß aller Deutſchen, durch tätige

Arbeit deutſch erhalten; deshalb kam dieſe Bewegung der Regierung für die
Waffenſtillſtands- und Friedensverhandlungen als Beweis für den hinter ihr
ſtehenden Volkswillen zwar ſehr gelegen, innerpolitiſch war ſi

e ihr jedoch höchſt
unbequem, weil ſie national war. Der ſozialdemokratiſche Flügel der Regierung
fühlte ſich durch ein inniges Zuſammengehen mit der Volksratsbewegung inner

7
.
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politiſch geniert, er fürchtete die Unzufriedenheit, den Argwohn der ſozialiſtiſchen
Maſſen, denen alles, was nach national ausſah, ein Greuel war. Es zeigte ſich
auch hier wieder die üble Frucht der jahrzehntelangen ſozialdemokratiſchen Partei
taktik, die über die parteipolitiſche Schulung (Verhetzung) der Maſſen im Gegenſatz
zu anderen Ländern die politiſche Erziehung vernachläſſigt hatte. Jaurès war
gewiß ein echter Sozialdemokrat, ein glühender Anhänger der Internationale,
und doch hat er auf dem internationalen Kongreß der Sozialdemokratie am
21. Auguſt 1907 den wahren Satz ausgeſprochen, daß die Nation das Schatzhaus
des menſchlichen Genies und Fortſchrittes ſe

i

und e
s

dem Proletariat ſchlecht
anſtünde, dieſe koſtbaren Gefäße menſchlicher Kultur zu zertrümmern. Die Maſſen

in Deutſchland hatten aber nichts davon gehört, ſi
e

wußten nichts von dem
Weſen der Nation, in der ſi

e nur ein Gefäß für den Klaſſenkampf erblickten, ſi
e

vermochten nicht zu begreifen, daß eine Internationale die Nation vorausſetzt.
Die Tatſache, daß die Volksratsbewegung national d. h. in unſerer Sprache
deutſch war, genügte, um ſi

e
der ſozialdemokratiſchen Partei verdächtig zu machen.

Die dieſer Partei angehörenden Regierungsmänner, die einerſeits die Volksrats
bewegung im Intereſſe der Regierung unterſtützten, ſich ihr aber im Intereſſe der
Partei nicht offen anſchließen wollten, mußten demnach Politik mit halben Mitteln
treiben. Auch hier alſo zweideutiges Spiel.
Die ſozialdemokratiſche Parteileitung ſelbſt befand ſich der Volksratsbewegung

der Oſtmark gegenüber in einer unbequemen Lage. Sie hatte nicht die Kraft
und den Einfluß, um in der Oſtmark die Führung des Deutſchtums zu ergreifen;

ſi
e

fühlte zwar, daß etwas, ſogar in ihrem eigenen Parteiintereſſe, geſchehen
mußte, um dem reaktionären Polentum den deutſchen Wall entgegenzuſetzen, d

a

ſi
e einſichtsvoll genug war, um zu begreifen, daß das nationalbewußte Polentum

antiſozialiſtiſch geſinnt iſt, daß die reſtloſe Abtretung der Oſtmark indirekt das
Intereſſe der Partei ſchädigte und daß der Verluſt der Oſtmark letzten Endes bei
dem Wiedererwachen des deutſchen Nationalgefühls dem Schuldkonto der ſozial
demokratiſchen Partei zugeſchrieben werden würde, falls ſi

e in nationaler Be
ziehung gänzlich untätig blieb. Da ſi

e

ſelbſt nicht führend ſein konnte, beſchränkte

ſi
e

ſich darauf, ihr Verhalten nicht nach dem Intereſſe der Geſamtheit, ſondern
nach parteitaktiſchen Erwägungen einzurichten. Dieſe Rückſichtnahme bedingte

einen Eiertanz, der manchmal groteske Formen annahm. Die ſozialdemokratiſche
Partei, die ſich im Weſten als Hüterin der nationalen Einheit aufſpielt, weil ſie

damit den Kampf gegen die kapitaliſtiſchen Sonderbündler verbinden kann, beſaß
im Oſten keine dermaßen vorgezeichnete Marſchroute. Sich als national zu
bezeichnen, erſchien der internationalen Partei zu bedenklich, rückſichtslos für das
Deutſchtum einzutreten, konnte ſi

e

ſchon mit Rückſicht auf ihre polniſchen Mit
glieder nicht, zumal ſi

e außerdem noch aus außerpolitiſchen Beweggründen heraus
für möglichſte Befriedigung der Polen kraſt der angenommenen Wilſonſchen
Prinzipien eintreten zu müſſen glaubte. Andererſeits war ſi

e

ſich wohl bewußt,
daß die territoriale Stärkung des Polentums nur auf Koſten der Parteiintereſſen
erfolgen konnte, und e

s blieb ihr auch nicht verborgen, daß ein großer Teil der
hinter ihr ſtehenden deutſchen Arbeiterſchaft deutſch geſinnt war und abzuſchwenken
drohte, falls die Partei ſich nicht zur Notwendigkeit eines tatkräftigen Schutzes
des Deutſchtums gegenüber der drohenden polniſchen Gefahr bekannte. Wie die
Dinge lagen, hätte die Parteileitung ſich vielleicht entſchloſſen, in nationaler
Beziehung offen Farbe zu bekennen, wenn die einzelnen Parteiführer im Oſten

e
s für opportun gehalten hätten. Daran haperte e
s aber. Dieſe Führer hatten

neben dem Intereſſe der Partei auch noch ihr eigenes im Auge, das ſi
e bewog,

ſich jeweilig nach der innerpolitiſchen Konſtellation und den wandelbaren Wünſchen
der Maſſen zu richten. Die immer ſtärker um ſich greifende Bewegung der unab
hängigen Sozialdemokratie, die ausgeſprochen antinational iſt und jeden Gewalt
frieden je ſchlimmer deſto beſſer gutheißt, gewann auch in der Oſtmark zuſehens
Boden, und e

s ſchien auch manchmal, als o
b ſi
e in Berlin den Sieg im Kampfe

um die Regierung zu erringen im Begriffe war. Dies bedeutete für die mehr
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heitsſozialiſtiſchen Parteiführer in der Oſtmark einen Grund mehr, ſich national
nicht zu ſehr feſtzulegen und den Kampf um die Erhaltung des Deutſchtums lau
zu führen, um ſich zu jeder Zeit d

ie Hintertür offen zu halten. Was ſi
e auf

jeden Fall vermeiden zu müſſen glaubten, war, den Führern der Volksrats
bewegung die Hand zum gemeinſamen Einſtand für die deutſche Sache zu reichen,

d
a

ſi
e fürchteten, ſich dadurch die radikal geſinnten Maſſen verdächtig zu machen

und die Führerſchaft zu verlieren. Worin dieſe provinziellen Parteiführer mit
der Parteileitung übereinſtimmten, war die Mißgunſt, daß die große über
parteiliche Volksratsbewegung dem Parteiſegel den Wind abfangen könnte.
Schnöder Konkurrenzneid nötigte die ſozialdemokratiſche Partei von vornherein zu

einer reſervierten Haltung, die ablehnend und manchmal offen feindlich war,
ſofern e

s

von einzelnen Ä für zweckmäßig erachtet wurde. Dabei
ſcheute ſich ein großer Teil dieſer Leute nicht, der Volksratsbewegung reaktionäre
oder gar gegenrevolutionäre Beſtrebungen unterzuſchieben, obwohl ſi

e genau

darüber unterrichtet waren, daß ſi
e

e
s in der Hand hatten, ſich der Bewegung

anzuſchließen, ſi
e zu kontrollieren und womöglich ihre Führung zu übernehmen.

Der nichtſozialiſtiſche Teil der Regierung ſtand der Volksratsbewegung des
gleichen mißtrauiſch gegenüber. Das Zentrum ſchwamm im Fahrwaſſer Erzbergers,
der durchaus nicht gewillt war, ſeine Karten in der OſtmarkenpolitikÄ
und damit ſich nicht als Förderer der Volksratsbewegung bekannte, und die
Demokratiſche Partei witterte darin eine großzügig angelegte Propaganda für die
rechtsſtehenden Parteien, die ſi

e

ohne Schädigung ihrer eigenen Intereſſen nicht
mitmachen zu können glaubte. Die Parteiſache mußte auch hier vorgehen.
Man ſprach immer von der Oſtmark, wie man von einer Reichsregierung

und einem deutſchen Volke redete. Die Anwendung dieſes Sprachgebrauches ſetzte
Begriffe voraus, deren Inhalt man als gegeben anſah, ohne zu bedenken, daß
ſich der reale Untergrund verſchoben hatte. Was man früher unter der Oſtmark
verſtanden hatte, exiſtierte längſt nicht mehr, ebenſo wie ſich das geändert hatte,

was bisher mit „Volk“ oder „Regierung“ bezeichnet worden war. Der Inhalt
der Begriffe war ein anderer geworden. Die feſte preußiſche Staatsgewalt, die
die Oſtmark geſchaffen hatte, war mit ihr zerfallen; d

ie Provinzen der Oſtmark
befanden ſich in einem noch ſchlimmeren Zuſtand der Auflöſung als die übrigen
Teile des Reiches, d

a

zu den inneren Feinden der Staats- und Geſellſchafts
ordnung noch die Polen hinzutraten. Das Gemeinſchaftsgefühl, das die Oſtmark
als ſolche ſchuf, wurde durch den materialiſtiſchen Zug, der die Maſſen nur a

n

die Verbeſſerung ihrer Lebensbedingungen und Befriedigung ihrer Machtgelüſte

denken ließ, zerriſſen. Die Gefahr aber, die durch die Polen von innen und
außen (Kongreßpolen) den oſtmärkiſchen Landesteilen drohte, erwies ſich als
ſtarkes Gegengewicht gegen die Auflöſungstendenzen. Das in Klaſſengemeinſchaften
auseinanderzufallen drohende Deutſchtum der Oſtmark fand ſich durch die polniſche

Gefahr wieder einigermaßen zuſammen; die von Poſen, hauptſächlich von dem
Netzediſtrikt (Bromberg) ausgehende Volksratsbewegung einte die Deutſchen,

brachte ihnen wieder zum Bewußtſein, daß ſi
e

in erſter Linie Deutſche und dann
erſt Angehörige einer beſtimmten Erwerbsgruppe wären. Poſen und Weſtpreußen
organiſierten ſich in dieſem Sinne ſelbſt, das ganze Land und ein erheblicher
Teil der ſtädtiſchen Bevölkerung einſchließlich großer von der radikal-ſozialdemo
kratiſchen Richtung emanzipierter Arbeitermaſſen ſtellte ſich in den Dienſt der
großen Aufgabe, und ſo erſt entſtand die Oſtmark wieder. Wenn man jetzt von
der Oſtmark redete – geredet und geſchrieben wurde ja ſehr viel darüber –

oder richtiger ausgedrückt, wenn die „Oſtmark“ jetzt von ſich reden machte, ſo

handelte e
s

ſich dabei nur um die in den Volksräten „organiſierte“ Oſtmark, um
Poſen und Weſtpreußen. Späterhin wurden Verbindungen mit den Organiſationen
des oſtpreußiſchen Heimatdienſtes und den werdenden oſtpreußiſchen Volksräten
Oſtpreußens angeknüpft, Oberſchleſien fand ſich ebenfalls zuſammen, und dem leer
gewordenen Begriff der Oſtmark konnte man wieder einen Inhalt geben. Inner
politiſch blieb Oberſchleſien etwas abſeits, und der spiritus rector des oſtmärkiſchen



78 Oſtmark, Regierung und Volksratsbewegung

Gedankens verkörperte ſich in der „Deutſchen Vereinigung“ in Bromberg, dem
wirkſamſten Organ der Volksratsbewegung. Dort wurden die Fäden geſponnen
und ſtraff geſpannt, die die Oſtmark umfaßten.
Es wurde ſchon ausgeführt, was das Ziel der Volksratsbewegung war,

nämlich die Deutſcherhaltung der geſamten Oſtmark. Gewaltig war die Aufgabe
und ſchwer, vor allem wegen der Widerſtände, die im Innern zu überwinden
waren, und wegen der ſchwankenden und zielloſen Haltung der Regierung. Die
auf die Einigung des geſamten Deutſchtums hinzielende Bewegung – denn ohne
dieſe Einigung war die Erreichung des Erfolges ausſichtslos – hatte mit der
geſchilderten Abneigung der großen politiſchen Parteien, mit der Gleichgültigkeit
des Bürgertums und Großgrundbeſitzes, mit der volksfeindlichen Haltung der von
radikalſozialiſtiſcher Seite irregeführten und auf ihr eigenes Wohl erpichten Maſſen
der ſogenannten werktätigen Bevölkerung zu kämpfen. Auf der anderen Seite war
der Wühlarbeit der polniſchen Propaganda zu begegnen, und letzten Endes mußte
die Regierung auf den Weg aktiver Politik zum Schutze der deutſchen Oſtmark
gedrängt werden. Geſtreift wurde ſchon, daß die Regierung ſich nicht entſchließen
konnte, ſich voll und ganz auf die Volksräte zu ſtützen und Politik mit ganzen,
tauglichen Mitteln zu führen. Erwünſcht war ihr die Erweckung des deutſchen
Geiſtes, die Anfachung der gewaltigen Proteſtſtürme, die aus der Oſtmark dank
der Tätigkeit der Volksräte gegen die zutage tretenden Vergewaltigungspläne der
Feinde hinausbrauſten; dabei blieb es aber. Sie konnte es nicht zuſtande bringen,
den Volksräten, die immer ihre Bereitſchaft zur Unterſtützung der Regierung
erklärten, rückhaltlos zu vertrauen, noch ein Programm für die Rettung der
Oſtmark zu entwerfen. Darauf kam es aber an. Punkt 13 der Wilſonſchen
Prinzipien, der die Schaffung eines unabhängigen polniſchen Staates mit ſicherem
Ausgang zum Meer vorſah, war angenommen, und die Regierung zögerte,
programmatiſch zu erklären, wie ſi

e

ſich die Ausführung dieſer Verpflichtung
dachte. Reichsminiſter hielten Reden, die in Proteſten ausklangen, zweideutige
Verſicherungen wurden der deutſchen Bevölkerung abgegeben, weder der Feind
noch das eigene Volk war ſich jemals im Klaren darüber, was die Regierung
eigentlich wollte. So oft die Volksräte auf klare Entſcheidung drängten, wieweit
die Regierung in der Behandlung der Oſtfrage gehen wollte, kamen ausweichende
oder gar keine Antworten. Daneben wurde von ſeiten der Regierung völlig
verabſäumt, mit den Polen in Fühlung zu treten und zu ſondieren, in wieweit
ſich ihre Wünſche mit dem berechtigten Lebensintereſſe der deutſchen Oſtmark
vereinen ließen. Das Opfer gebracht werden müßten, war doch von vornherein
klar, e

s handelte ſich aber darum, weniger ihren quantitativen (territorialen)
Umfang als ihren qualitativen Gehalt (Zugeſtändniſſe auf jedem Gebiet inner
halb des Rahmens des Deutſchen Reiches) in Erfahrung zu bringen. Die innere
Schwäche der Regierung, ihre Scheu wegen der innerpolitiſchen Zuſtände a

n

dieſe
Frage mit Großzügigkeit heranzugehen, verhinderte ſi

e

a
n

aktiver Politik und
beſtimmte ſie, alles der Güte Wilſons, dem Zufall und dem deus e

x machina

zu überlaſſen. Gegenüber den Polen konnte die Regierung nichts zuſtande bringen,
weder in der leidigen Geiſelfrage, noch in militäriſcher Beziehung. Bald raſſelte ſie
mit dem Säbel, bald ſteckte ſi

e

den halb gezogenen wieder ein, bald drohte ſie,

bald verhandelte ſie, um die Verhandlungen wieder abzubrechen. Schließlich kam
die Demarkationslinie. Die Bevölkerung wurde beruhigt; die Demarkationslinie
ſollte auf keinen Fall die endgültige Feſtſetzung der Grenzen bedeuten, wobei ſich
die Regierung immer noch in der Hoffnung wiegte, daß dieſe Linie ſchlimmſten
falls den Höchſtverluſt a

n

Gebiet umgrenzen würde. Dabei war die Regierung
unfähig, hinter der Demarkationslinie der verhetzenden Tätigkeit der polniſchen

Preſſe und der polniſchen Volksräte einen Riegel vorzuſchieben. Zu allem mußte

ſi
e geſtoßen und gedrängt werden, um e
s entweder halb oder zu ſpät zu tun.

Die Stellung der Volksräte war unter dieſen Verhältniſſen unſagbar ſchwer.
Sie wollten die Regierung ſtützen und die moraliſche Widerſtandskraft der deutſchen
Bevölkerung durch feſten, inneren Zuſammenſchluß ſtärken. Sie wären von vorn
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herein noch weiter gegangen und hätten ſelbſt ein Programm entworfen, wie die
Oſtmark gerettet werden könnte und müßte, wenn ſi

e

e
s mit Rückſicht auf die

Regierung, die ſi
e

ſtützen wollten, hätten wagen dürfen. Sie durften e
s nicht,

um nicht der Regierung in den Rücken zu fallen, die immer wieder erklärte, daß

ſi
e

alles in dieſer Beziehung zu tun gedächte, und eindringlichſt bat, ihre Pläne
nicht zu durchkreuzen. Schweren Herzens überließen die Volksräte die politiſche
Führung der Regierung, der ſi

e ihr Vertrauen und ihre loyale Haltung erklärten.
Am 7

. Mai kam in Verſailles die Antwort auf die Vertrauensſeligkeit und
die ſchwächliche Haltung der Regierung. Die Oſtmark wußte, woran ſi

e war.
Noch einmal bat die Regierung in einer beſonderen Kundgebung a

n

die Oſtmark
um Ruhe und Vertrauen, und noch einmal bewogen die Volksräte die erregten
Maſſen, Ruhe zu bewahren, damit die Regierung ihre guten Abſſchten im Ver
handlungswege verwirklichen könnte. Nach den feierlichen Erklärungen der ReÄ würden die erſten Friedensbedingungen nicht das letzte Wort der Feinde
leiben, und blieben ſi

e es, ſo würde die Regierung ſi
e nie unterſchreiben. Der

Oſten richtete ſich danach. Seine Loſung war Unterſtützung der Regierung und
Widerſtand gegen jeden Angriff, falls der Frieden nicht zuſtande kommen ſollte.
Immerhin fühlte die Regierung, daß tatſächlich etwas getan werden müßte, und
daß Miniſterreden und amtliche Kundgebungen allein weder genügten, um als
aktive Politik zu gelten, noch um die deutſche Bevölkerung der Oſtmark im Ver
trauen zu ihr zu erhalten. Auf ihre Veranlaſſung traten am 22. Mai die Ab
geordneten des Oſtens in Berlin zuſammen, vereinigten ſich alsdann in Marien
burg, um ſich dort in zwei Aktionsausſchüſſe für d

ie Nord- und Südgruppe der
Oſtmark zu ſpalten. Mit gewaltigen Gepränge trat dieſes „Oſtparlament“, das
aber keines ſein wollte, in die Erſcheinung, um als Seifenblaſe kläglich zu zer
platzen. Die Rettung der Oſtmark hatte das Oſtparlament ebenfalls auf ſeine
Fahnen geſchrieben, daneben desgleichen Stützung der Regierung, die es ſo „ehrlich“
meint und ſo „feſt“ bleiben wird. Alle Parteigegenſätze ſtellten die Abgeordneten
zurück, wovon ſi

e nicht genug zu rühmen wußten. Was aber wollten ſi
e tun?

Sie konnten nichts tun, ſie wußten e
s ſelbſt und taten darum auch nichts. An ſich

wäre dies weiter nicht ſchlimm geweſen, wenn ſi
e erſtens nicht den gutgläubigen

Deutſchen mit fiktiver Tätigkeit Sand in die Augen ſtreuten, und zweitens wiederum
ſich ablehnend gegen die Volksratsbewegung verhielten. Die Stimmung in der
Oſtmark ſollte für den Fall bearbeitet werden, daß die Entente die Volksabſtimmung
im geſamten Oſten guthieß, obwohl die Pariſer Spatzen e

s

ſchon von den Dächern
pfiffen, wie die zweite Antwort ausfallen würde. Das war die Hauptaufgabe
der Herren Abgeordneien, die ſi

e gar nicht zu löſen brauchten, d
a

dieſes Exempel

ihnen niemals von der Entente aufgegeben wurde! Im übrigen predigten ſi
e

Unterſtützung der Regierung, die niemals einen Gewaltfrieden unterzeichnen würde.
Uber die dritte Möglichkeit, daß eine andere Regierung den Gewaltfrieden doch

unterſchreiben würde, gingen dieſe Politiker mit leichter Handbewegung hinweg.
Sie hatten ſich ihre Aufgabe leicht gemacht.
Der Volksratsausſchuß, in dem ſich die Volksräte und Vertretungen des

oſtpreußiſchen Heimatdienſtes vereinigt hatten, erkannte frühzeitig die innere
Hohlheit des parlamentariſchen Aktionsausſchuſſes. Schon einige Tage vorher
hatten die Volksräte in der bekannten Marienburger Entſchließung vom 28. Mai
einen Verſuchsballon entſandt, der die Regierung warnen und auf den richtigen
Weg weiſen wollte. Ehe ein endgültiger Gewaltſpruch der Entente die Entſcheidung

im Oſten unabänderlich machte und ehe eine ſchwache Regierung ſich dieſer beugte,
ſollte noch einmal verſucht werden, ein wirkliches Programm für die Löſung der
Oſtfrage zu entwerfen. Das Programm lautete: Ausgleich mit den Polen.
Wieweit der Ausgleich gehen ſollte, wurde damals nicht angedeutet:
ſeine Vorausſetzung und ſein Ziel war die Deutſcherhaltung der Oſtmark.
Regierung und Oſtparlament ſchrien Hochverrat, dieſelben Leute waren e

s,

die
einige Tage ſpäter mehr als einen Ausgleich, nämlich d

ie

reſtloſe Abtretung des
größten Teiles der Oſtmark unterſchrieben oder billigten! Die Oſtfrage war nun
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einmal, was der Regierung wie dem ſogenannten Oſtparlament entgangen zu
ſein ſchien, weder durch Fortſetzung der früheren „hakatiſtiſchen“ Politik, noch
durch tatenloſes Abwarten auf den Spruch der Feinde oder etwa noch, wie ſich
die Parlamentarier einbildeten, durch „Aufklärung“ der Polen zu löſen. Es
mußte gehandelt werden. Es mußte ein Weg gefunden werden, der die ganze
Oſtmark, ſo wie ſi

e in den preußiſchen Provinzen exiſtierte, ungeteilt für das
Deutſchtum und damit für das deutſche Volk erhielt. Der jetzt eingetretenen
Gefahr war zu begegnen, daß die Oſtmark zerſplittert, zerriſſen, das Deutſchtum
darin ſtückweiſe vernichtet wurde und die Oſtmark alsdann dauernd dem deutſchen
Volke verloren ging. Die Oſtmark ſollte die Brücke zwiſchen Deutſchland und
Polen werden und kein Keil, den der Pole, wie jetzt, tief hinein in das deutſche
Fleiſch gegen das Herz zuſtoßen kann. Nichts von alledem geſchah. Die Regierung
hatte ihren zweiten folgenſchweren Fehler in der Behandlung der Oſtmarkenfrage
begangen, indem ſi

e

in ihren Gegenvorſchlägen glaubte, den polniſchen Imperia
lismus mit Brocken aus der Oſtmark befriedigen zu können. Nach dem Regierungs
vorſchlage ſollte die Oſtmark ſtückweiſe verſchachert werden. Die Regierung war
ſich nicht darüber klar, daß e

s für die Polen nur heißen konnte: alles oder nichts,
daß die Zerreißung der Oſtmark ein Todesſtoß für ihr Deutſchtum bedeuten müßte.
Die Regierung ſetzte damit die Oſtmark endgültig auf die abſchüſſige Bahn, von
der ſi

e ein Tritt der Feinde in den polniſchen Abgrund ſchleuderte.
Während die Regierung ſich damit begnügte, auf die Annahme oder Diskuſſion

ihrer Gegenvorſchläge zu warten, während die Parlamentarier des Oſtens darüber
berieten, wie ſi

e unter „Ausſchaltung der Parteigegenſätze“ für den Fall der evtl.
Annahme der Bedingung einer Volksabſtimmung für die abzutretenden Oſtgebiete
am zweckmäßigſten die polniſchen Bevölkerungsteile für die Option für Deutſch
land bearbeiten könnten – es war trotz der ernſten Zeit ſchwer, nicht darüber

zu lachen – ſahen die Volksräte das drohende Unglück voraus. Ihr in Danzig
eingeſetzter Volksratsausſchuß wurde ſich darüber klar, daß die Regierung in der
Frage der Ablehnung des unwiderruflich ſcheinenden Gewaltfriedens verſagen und
unterzeichnen würde, gegebenenfalls nach Umbildung des Kabinetts. Die Volks
räte berieten für dieſen Fall, der als der wahrſcheinlichſte angeſehen wurde und
angeſehen werden mußte – man vergleiche damit die Vorarbeiten der Parlamentarier
für ihre Luftſchlöſſer! – und kamen zu der Einſicht, daß erſtens d

ie Gefahr für
die Oſtmark nur durch Bildung eines ſelbſtändigen Staates abgewendet werden
konnte und daß zweitens dies nur mit Billigung und Unterſtützung der Regierung
geſchehen durfte, die von dieſem Mittel als der alleinigen Möglichkeit zur Deutſch
erhaltung der Oſtmark zu überzeugen war. Gleichzeitig – und dies war das
dritte Erfordernis – mußten ſämtliche militäriſche Stellen bereit ſein, mit allen
verfügbaren Mitteln bewaffneten Widerſtand zu leiſten und die durchaus kampf
bereite Bevölkerung militäriſch zu organiſieren. Während den Parlamentariern
das Reden und Debattieren überlaſſen wurde, gingen die Volksräte ſachlich ans
Werk und verſicherten ſich der Unterſtützung der maßgebendſten Regierungsmänner

wie z. B
.

des Miniſters Noske, der Reichskommiſſare Winnig und Hörſing, der
oſtmärkiſchen Oberpräſidenten und Präſidenten, ſowie der in Frage kommenden
militäriſchen Behörden. Die in der Volksratsbewegung organiſierte Bevölkerung
wurde entſprechend informiert, und e

s ergingen vorſichtige Sondierungen bei
polniſchen Führern, wie ſi

e

ſich zu der Frage einer Oſtrepublik mit völliger
polniſcher Gleich- und Mitberechtigung ſtellen würden. . . . . .

Dem Donnerſchlag der bedingungsloſen Annahme des Gewaltfriedens folgte
der zweite und wirklich entſcheidende, daß die neue Regierung einſchließlich der
aus der alten übernommenen und für den Oſtrepublikplan gewonnenen Mitglieder
gänzlich umſchwenkte, die Oſtmark endgültig fallen ließ und erklärte, daß ſi

e jedem
Vorgehen, die Ausführung des aufgezwungenen Friedensvertrages im Oſten zu

vereiteln, entgegentreten würde. Nun ſetzte gleichzeitig die ſozialdemokratiſche
Gegenpropaganda ein, das alte Märchen von den reaktionären und gegen
revolutionären Plänen der Volksratsbewegung wurde neu aufgewärmt. Die
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Volksräte wurden als Beſchützer des Kapitalismus hingeſtellt und die Arbeiter
maſſen aufgefordert, nur an ſich und nicht mehr an das Vaterland zu denken.
Die ſozialdemokratiſche Parole war: ubi bene, ibi patria; die Arbeiter würden
ſich auch in Polen ihre „heiligen“ Rechte erzwingen, das wäre die Hauptſache,
alles andere ginge ſi

e nichts an. Die Reichskommiſſare, Präſidenten und Generäle
fielen um, und der ausgedachte Plan war zum Scheitern verurteilt, d

a

der Feind
angeſichts der Streikandrohungen der Arbeiterſchaft in Danzig und Thorn, ihrerÄ Haltung in den anderen Städten im eigenen Land ſtand. NichtÄ Polen ſondern vor den eigenen Volksgenoſſen ſtreckte die Oſtmark die(IſſeII.

Oberſchleſien löſte ſich von der Oſtmark los, um ſich mit dem Zugeſtändnis

der Volksabſtimmung abzufinden; der Widerſtand der einflußreichen, unabhängigen
ſozialdemokratiſchen Anhängerſchaft gegen jede deutſche Regung ſowie die unſchlüſſige
Haltung der mehrheitsſozialdemokratiſchen Partei in Oberſchleſien war ein
Hinderungsgrund dafür, im Intereſſe der Geſamtheit des Deutſchtums in der
Oſtmark zu handeln. Der Zermürbungsplan war von der Entente ſchlau
eingefädelt; ihre Spekulation auf die innere Uneinigkeit der Deutſchen und auf ihre durch
die Parteipolitik hervorgerufene Verblendung war geglückt. Für Oberſchleſien,
einige Teile Weſtpreußens und Oſtpreußens wurde Volksabſtimmung unter gewiſſen

„Garantien“ zugeſtanden, aus Danzig ein beſonderer „Freiſtaat“ geſchaffen, und
damit war die Oſtmark dank der Kurzſichtigkeit der politiſchen Parteien geſpalten.
Ihnen fehlte jedes Verſtändnis, um zu erkennen, daß dieſe Zugeſtändniſſe nur
taktiſche Manöver waren und keineswegs der Anerkennung irgendwelcher Rechts
prinzipien entſprangen. Das Ziel der Entente blieb trotzdem die reſtloſe Vernichtung
des oſtmärkiſchen Deutſchtums, der gerade dieſe Zugeſtändniſſe den Weg ebnen ſollten,

denn eine einheitliche Behandlung der Oſtmark hätte ſi
e

vielleicht einig erhalten,

und dies ſollte verhindert werden.

Wen trifft die Schuld a
n a
ll

dieſem? Um hierauf die Antwort zu geben,
braucht das einmal Geſagte nur kurz kritiſch zuſammengefaßt zu werden.

Die Regierung wollte einmal die Oſtmark nicht aufgeben, konnte ſich aber
nicht entſchließen, ernſthafte Schritte zu unternehmen, um ihren Willen durch
zuſetzen. Sie ſpielte mit allen Möglichkeiten, ohne jemals eine von ihnen ernſthaft
ins Auge zu faſſen. Sie wollte ſich der Volksratsbewegung bedienen, vermochte

e
s

aber nicht über ſich zu bringen, ſi
e tatkräftig zu unterſtützen. Sie war ver

ſchwenderiſch mit Verſprechungen, wurde ſich aber niemals klar darüber, o
b

ſi
e

jemals eine ihrer Zuſagen würde halten können. Sie wollte den Ernſt der Lage
nicht erkennen und verſperrte ſich jeden Weg, der zur Rettung der Oſtmark hin
führte. Aus innerpolitiſchen Gründen war ſi

e einer Regelung der Oſtfrage vor
Abſchluß des Friedensvertrages abgeneigt, um die Oſtmark dann zum Schluß
wiederum aus rein innerpolitiſchen Urſachen gänzlich fallen zu laſſen. Unfähig

einen Entſchluß zu faſſen, ſchwankte die Regierung ſo lange hin und her, bis ſie

ſchließlich umfiel.

Die ſozialdemokratiſche Partei, deren Haltung auf die Stellung der ſozial
demokratiſchen Regierungsmitglieder ausſchlaggebend war, handelte nach rein
parteitaktiſchen Beweggründen. Solange ſi

e

e
s für ihre Zwecke angemeſſen fand,

verhielt ſi
e

ſich der oſtmärkiſchen Volksratsbewegung gegenüber gleichgültig, lau,
manchmal halb zuſtimmend, um im entſcheidenden Augenblick entſchieden ablehnend

zu werden. Wie die innerpolitiſche Lage bei der Annahme des Gewaltfriedens
ſtand, hielt ſi

e

e
s für ihre Parteizwecke nicht mehr für opportun, eine Bewegung

zu unterſtützen, deren erfolgreicher Ausgang nicht für ihren Nutzen ausgebeutet
werden konnte. Sie fürchtete von einem eventuellen Widerſtand der Oſtmark,
ſelbſt für den Fall, daß er durchſchlagenden Erfolg für die deutſche Sache hätte
haben können, eine Schwächung der Partei in Deutſchland und ein Erſtarken des

Ämetatiºn Gedankens. Nur aus dieſem Grunde ſchwenkte ſi
e end

gültig um.
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Das Zentrum bildete den getreuen Sekundanten, ebenfalls nur aus rein
parteitaktiſchen Erwägungen. Die Demokraten, die bisher der Volksratsbewegung
mißtrauiſch gegenüberſtanden, ſchieden mit dem Weggang aus der Regierung von
der Teilnahme an aktiver Politik aus und verhielten ſich weiter gleichgültig.
Es muß noch die Frage beantwortet werden, ob die Bewegung in der

Oſtmark die geringſte Ausſicht auf Erfolg gehabt hätte. Die Antwort iſ
t

nicht
ſchwer, aber ſi

e hängt von der Berückſichtigung zu vieler Faktoren ab, als daß

ſi
e erſchöpfend und durchſichtig gegeben werden könnte. Zwei Möglichkeiten

müßten in Betracht gezogen werden. Einmal war die Oſtmark berechtigt, der
Zuſage der Regierung zu vertrauen, daß kein Friede mit Preisgabe der Oſt
provinzen geſchloſſen werden würde; in dieſem Falle war der bewaffnete Wider
ſtand gegen etwaigen polniſchen Angriff nur die logiſche Fortſetzung der amtlichen
Politik. Oder die Regierung unterzeichnete und ließ der Oſtmark kraft der
gegebenen Verſicherungen freie Hand. Dann war eine neue Lage geſchaffen, in

der die Oſtmark ſelbſtändig handeln und verhandeln konnte. Es war klar, daß
die Oſtmark, ſobald ſi

e gerüſtet und einig daſtand, ein beachtenswerter Ver
handlungsgegner für die Polen geweſen wäre. Sie wäre imſtande geweſen, aus
der neu geſchaffenen politiſchen Konſtellation Vorteile zu ziehen, die ihr mit
bedingungsloſer Unterwerfung notgedrungen entgehen mußten. Es war überhaupt
nicht von vornherein gewiß, daß e

s zu Kämpfen hätte kommen müſſen; die Ein
leitung neuer Verhandlungen über die Oſtfrage lag mehr im Bereiche der Wahr
ſcheinlichkeit. Zu berückſichtigen war dabei hauptſächlich die geringe Neigung
der preußiſchen Polen, reſtlos in Kongreßpolen aufzugehen und die Möglichkeit,
daß ſi

e für eine Verſtändigung mit dem Deutſchtum der Oſtmark zu gewinnen
geweſen wären.
Die Haltung der Regierung und der großen politiſchen Parteien verſperrte

den Weg zur Ausnutzung politiſcher Möglichkeiten.
Der Zuſammenbruch im Oſten iſ

t

demnach auf das Fiasko der Partei
politik zurückzuführen.
Die Volksräte der Oſtmark haben aber trotzdem ihre politiſche Rolle nicht

ausgeſpielt, denn ſi
e

haben noch immer die ſchwere Aufgabe vor ſich, die Intereſſen
des Deutſchtums im künftigen Polen wahrzunehmen. Da die deutſche Regierung
ſich auf Grund des von ihr unterſchriebenen Friedensvertrages jeden Einfluſſes
auf die Regelung des Schutzes der deutſchen Minderheit begeben hat, liegt e

s

den Volksräten nunmehr ob, die Sache des Deutſchtums ſelbſt in die Hand zu

nehmen. Die Segnungen ihrer eingeleiteten Schritte werden auch den Bevölkerungs
klaſſen ſpäterhin zugute kommen, die zurzeit noch in dem Wahne befangen ſind,

daß der nationale Gedanke überlebt iſ
t

und die Welt nunmehr nur noch im
Zeichen der „heiligen“ Rechte des internationalen Proletariats ſteht.
Die Volksräte bleiben die parteiloſen Hüter des deutſchen Gedankens in

der a
n Polen abgetretenen Oſtmark.
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Parteipolitik und Grenzdeutſchtum
Von Dr. Max Hildebert Boehm

Ä- uf dem Parteitage der Deutſchnationalen Volkspartei, der am 12.
UY... und 13. Juli in Berlin ſtattfand, iſt ein Plan zur Sprache gekommen,

- der in mehrfacher Hinſicht die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe ver
dient. Es wurde die Schaffung einer Zentralſtelle angeregt, die
von parteiwegen die Beziehungen mit den losgeriſſenen Grenz

Sºd-deutſchen pflegen ſoll, in erſter Linie alſo die Verbindung mit den
Oſtmärkern aufrecht erhalten ſoll, die ſich durch die Regierungspolitik der letzten

Monate unter polniſche Fremdherrſchaft verſtoßen fühlen. Das wachſende Intereſſe
am Problem des Grenz- und Auslanddeutſchtums und a

n

den daraus erwachſenden
organiſatoriſchen Aufgaben iſ

t

ohne Zweifel auf das lebhafteſte zu begrüßen. Und
ohne tätige Anteilnahme derjenigen Volkskreiſe, die in den Rechtsparteien ver
treten ſind, ſind dieſe Aufgaben auch gar nicht zu löſen. Denn einzig diejenigen
Schichten unſeres Volkes, in denen der nationale Gedanke ſchon vor dem Kriege
eine bewußte Pflege fand, bringen die Erfahrungen mit, auf denen dieſe Arbeit
aufbauen muß, ſo hoch ſi

e

ſich heute auch über das vormals gelegte Fundament
erheben wird. Ernſteſte Aufmerkſamkeit jedoch verdient die Erſcheinung, daß die
Deutſchnationalen als Partei ſich einer Aufgabe zuwenden, deren parteimäßiger
Löſung ernſthafte Bedenken im Wege ſtehen.
Im vorſtehenden Aufſatz über „Oſtmark, Regierung und Volksberatung“ iſ

t

manches über die Rolle geſagt, die die Parteien in der nationalen Bewegung der Oſt
mark ſeit der Revolution geſpielt haben. Die mühſame und entſagungsvolle Arbeit,
die weitſchauende Politiker in dieſer Zeit a

n

den Verſuch gewandt haben, das
geſamte Deutſchtum der bedrohten Provinzen jenſeits der Unterſchiede von Partei,
Stand und Konfeſſion in den Deutſchen Volksräten im zähen Willen zur nationalen
Selbſtbehauptung zu ſammeln, iſ

t

allenthalben auf den Widerſtand der Parteien
geſtoßen, deren Machtinſtinkt ſich durch dieſe Neubildungen bedroht fühlte. Und
insbeſondere waren e

s die Parteibonzen aus allen Lagern, die dieſem rein
nationalen Zuſammenſchluß unter den mannigfachſten Vorwänden Schwierigkeiten
bereiteten. Und e

s mußte namentlich in den letzten entſcheidenden Wochen viel
Kraft auf die Aufgabe verwendet werden, die Reibungen zwiſchen dem parlamen
tariſchen und dem Volksratsausſchuſſe aus der Welt zu ſchaffen, die namentlich
aus der Eiferſucht und dem Mißtrauen der Parteiführer erwuchſen. Ohne Zweifel
verteilt ſich das Schuldkonto a

n

dieſer verderblichen nationalen Zerſplitterung in
der oſtmärkiſchen Politik nicht gleichmäßig auf alle Parteien. Aber daß die
Unzufriedenheit mit den parlamentariſchen Führern auch in deutſchnationalen
Parteikreiſen nicht fehlt, geht beiſpielsweiſe aus der herben Kritik hervor, die die
„Deutſchen Aufgaben“ a

n

der offiziellen Oſtpolitik ihrer Partei erſt kürzlich in

durchaus beachtlicher Weiſe geübt haben.
Welchen Standpunkt man im einzelnen auch einnehmen mag: das eine geht

aus den unerfreulichen Wirren der letzten Zeit mit Sicherheit hervor, daß ein
zwiſchenparteilicher Zuſammenſchluß kaum, daß eine einzelne Partei ganz gewiß
nicht der Aufgabe gewachſen iſt, eine Vereinigung des geſamten Deutſchtums in

den gefährdeten und verlorenen Gebieten des deutſchen Oſtens zuwege zu bringen.

Und e
s wäre ſehr zu wünſchen, wenn alle Parteien aus dieſen trüben Erfahrungen

die Lehre zögen, daß die in Gegenwart und Zukunft noch immer lebenswichtige
Aufgabe der nationalen Reorganiſation des geſamten Grenz- und Ausland
deutſchtums nur dann befriedigend gelöſt werden kann, wenn ihr außerparteilicher
Charakter allerſeits uneingeſchränkt anerkannt wird. Das erfordert von ſeiten
der Parteien eine Entſagung, die ihnen begreiflicherweiſe nicht leicht fällt. Auch
daß namentlich die älteren Parteiführer, denen das parteigebundene Denken in

Fleiſch und Blut übergegangen iſt, den Verzicht nicht ohne weiteres reibungslos
vollziehen können, iſ

t

verſtändlich. Aber gerade die Rechtsparteien, denen die Stärkung
nationaler Solidarität von jeher vornehmſte Aufgabe war, ſollten ſich den
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Erforderniſſen am wenigſten verſchließen, die dieſe Aufgabe in der gegenwärtigen
Lage nun einmal ſtellt.
Was aber für die Peripherie gilt, das gilt auch für die Zentrale. Die

unerläßliche Anknüpfung engſter Beziehungen namentlich auf kulturellem Gebiete
muß auch im Mutterlande nicht vom engen Boden einer einzelnen Partei aus
erfolgen, ſondern muß von vornherein auf die breitere Grundlage eines außer
parteilichen Zuſammenſchluſſes geſtellt werden. Dieſe Aufgabe hat ſich für das
Grenz- und Auslanddeutſchtum der „Deutſche Schutzbund für Grenz- und Aus
landdeutſche“ geſtellt, der einen loſen Zuſammenſchluß aller beſtehenden Organi
ſationen bezweckt, die unter örtlicher Begrenzung die Weckung und Stärkung
nationalen Zuſammenhangsgefühls der Grenz- und Auslanddeutſchen anſtreben.
Und im Rahmen dieſes „Deutſchen Schutzbundes“ iſ

t

mit dem „Zweckverbande
Oſt“ eine Zentrale geſchaffen worden, die alle bodenſtändigen nationalen Organi
ſationen des deutſchen Oſtens unbeſchadet ihrer Eigenart und Sonderziele zuſammen
faſſen und ihnen die Vorteile einer gemeinſamen Vertretung in der Reichs
hauptſtadt bieten will. In den Fragen des inneren Ausbaues läßt alſo der
„Zweckverband Oſt“ ebenſo wie der „Deutſche Schutzbund“ den angeſchloſſenen
Organiſationen vollſte Freiheit, erſt recht liegt ihnen nichts ferner, als eine
Bekämpfung und Erſetzung der Parteien und eine Einmiſchung in ihre inneren
Angelegenheiten, wohl aber vertreten beide den grundſätzlichen Standpunkt, daß
die Aufgabe der nationalen Sammlung des Grenz- und Auslanddeutſchtums
außerparteiliches Gepräge trägt und daß die Inangriffnahme dieſer Aufgabe durch
die einzelnen Parteien zu einer unheilvollen Zerſplitterung und Kräftevergeudung
führen müßte.

-

Von dieſem Geſichtspunkte aus und im Hinblick auf dieſe bereits beſtehenden
Organiſationen ſtellen ſich dem Plane ernſte Bedenken entgegen, der auf dem
deutſchnationalen Parteitage zur Erörterung gekommen iſt. Es wäre lebhaft zu

begrüßen, wenn die Deutſchnationalen hier mit dem Beiſpiele vorangingen und
nicht als Partei, wohl aber mit den Kräften a

n Arbeit und Mitteln, die ihnen
zur Verfügung ſtehen, ſich grundſätzlich bereit erklärten, dieſe außerparteilichen
Schutzorganiſationen nach Möglichkeit zu unterſtützen und damit deren Arbeit erſt
auf die breite Grundlage zuÄ auf der allein ſi

e gedeihen kann. Es wäre
damit zugleich ein Präzedenzfall für die wichtige Aufgabe geſchaffen, unſer
politiſches Leben aus der parteipolitiſchen Verengung und Mechaniſierung heraus
zuführen, das ſtarre Syſtem des parlamentariſchen Mechanismus gelenkiger zu
geſtalten und durch ſolche Auflockerung einer Erneuerung unſeres politiſchen Lebens
den Boden zu bereiten, die allein eine Löſung der Überfülle politiſcher Probleme
ermöglichen kann, wie ſi

e

unſeres Volkes in dieſer Notzeit harren.

Die rationelle Ausnutzung unſerer Kohlenvorräte
Ein dringendes Gebot der Stunde
Von Profeſſor Dr. W. Halbfaß

SÄu den wenigen natürlichen Reichtümern, wenn man überhaupt
dieſen Ausdruck noch gebrauchen darf, über die Deutſchland nach
dem Gewaltfrieden zu Verſailles noch verfügt, gehören in erſter
Linie ſeine Kohlenvorräte. Zwar ſind die Saarkohlen ſchon ſeinem
Einfluß entzogen und den Oberſchleſiſchen Kohlen droht das gleiche-
Schickſal, während das dritte große Kohlenrevier, der Ruhrkohlen

bezirt, zwar vorläufig noch deutſcher Beſitz iſ
t,

den lüſternen Blicken der Weſt--
mächte gegenüber aber auch gefährdet erſcheint und überdies unter den unauf
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hörlich ſich folgenden Streiks ſchwer leidet, aber vorläufig hat das Deutſche Reich
wenigſtens dieſes Gebiet neben einigen anderen kleinen Kohlenbergwerken in
ſeinem Beſitz und dazu noch das große Mitteldeutſche Braunkohlenbecken, dem ſich
weitere kleinere Braunkohlenfelder anſchließen.
Die Produktion an Kohlen war in den letzten Jahren vor dem Kriege

gewaltig in die HöheÄ von 1900 von 150 Millionen Tonnen im Wertevon 1150 Millionen Mark auf 1912 bis auf 236 Millionen Tonnen im Werte
von 2015 Millionen Mark, alſo auf über zwei Milliarden Mark geſtiegen, der
Verbrauch im Binnenlande auf rund 200 Millionen Tonnen. Die Produktion
ſank im Kriege weniger aus Kohlenmangel als wegen Transportſchwierigkeiten,
jetzt hat die gewaltige Kohlenknappheit leider andere, viel ſchwerer wiegende

Gründe. Nicht bloß Transportſchwierigkeiten liegen vor, dieſe wären ja im
Grunde nur vorübergehender Natur und ließen ſich in einiger Zeit bei gegen
ſeitigem gutem Willen verhältnismäßig leicht überwinden, ſondern die Produktion
ſelbſt iſ

t gewaltig zurückgegangen infolge gewiſſer ſozialer Veränderungen und
durch Beſchlagnahme ſeitens unſerer Feinde. Nicht zurückgegangen iſ

t

aber das
Bedürfnis nach Kohlen, das nach wie vor das Rückgrat unſerer Induſtrie und

z. B
.

auch unſerer Verkehrseinrichtungen bildet, vielmehr noch gewaltig geſtiegen

durch die bittere Notwendigkeit, in immer geſteigertem Maße Kohlen ins Ausland

zu exportieren, um entſprechende Gegenwerte in Geſtalt von Lebensmitteln und
für unſere Induſtrie unentbehrlicher Rohſtoffe dafür erhalten zu können, weil wir
andere reale Zahlungsmittel kaum noch beſitzen. -

Es leidet für jeden denkenden Menſchen nicht den geringſten Zweifel, daß
unter dieſen Umſtänden die Kohlenknappheit im Lande von Jahr zu Jahr immer
mehr um ſich greifen und immer mehr verhängnisvolle Folgen nach ſich ziehen
wird, wenn e

s

nicht gelingt, auf irgendeine Weiſe Erſatz für die in den Kohlen
ſteckenden Kräfte zu ſchaffen oder die vorhandenen Kohlenſchätze in einer viel
intenſiveren Weiſe auszunutzen, als das bisher geſchehen iſ

t,

damit wir ſowohl
für Induſtrie, Verkehrsweſen und Hausbrand genügende Energiemengen
zur Verfügung haben, als auch das Ausland hinreichend mit unſeren Kohlenſchätzen
verſorgen können.

-

Als Erſatz für die durch Kohlen erzeugte Dampfkraft kann nur die Waſſer
kraft in Frage kommen, in der an vielen Orten noch unaufgeſchloſſenes Kapital
ſchlummert, das der Erweckung und reſtloſen Ausnutzung dringend bedarf. Ich
habe die Möglichkeit, die „ſchwarze“ durch die „weiße“ Kohle zu erſetzen, zuletzt
ausführlicher in meiner Broſchüre „Deutſchland, nutze deine Waſſerkräfte“, Verlag
„Das Waſſer“, Leipzig 1919, erörtert und muß Intereſſenten darauf verweiſen,
aber darüber dürfen wir uns keiner Täuſchung hingeben – ich habe das auch in jener
Broſchüre ausdrücklich betont –, daß a

n

einen völligen Erſatz der Kohlenkraft
durch Waſſerkraft ſchon deswegen nicht zu denken iſt, weil letztere, auch wenn ſi

e

voll ausgenutzt würde, für den Bedarf der Induſtrie, des Verkehrsweſens und
der Hauswirtſchaft nicht ausreichen würde. Außerdem iſ

t

in unzähligen Einzel
fällen Ä Erſatz der Wärmekraft durch Waſſerkraft aus

praktiſch-techniſchen Gründen
unmöglich.

Der andere Weg, aus der ungeheuren Kohlenkalamität herauszukommen,
beſteht, kurz geſagt, in einer zweckmäßig und ausnahmslos durchgeführten Ver
edlung der Kohlenvorräte, die zugleich eine volkswirtſchaftlich ſo bedeutungsvolle
Streckung derſelben bedeuten würde. Die Kohlengewinnung zehrt an einem Gute,
das der Nation niemals wieder erſetzt werden kann, e

s

bedeutet die Ausgabe

eines vorhandenen Kapitals und damit eine direkte Verminderung unſeres Volks
vermögens und ſi

e muß ſchon aus dieſem Grunde ſo ſparſam wie möglich vor
ſich gehen. Nun iſ

t

e
s ja hinreichend bekannt, daß erſtens der Verbrauch von

Kohlen auf den Kopf der Bevölkerung in den letzten Jahren vor dem Kriege eine
gewaltige Zunahme erfahren hat, betrug e

r

doch 1906 im Durchſchnitt 3 Tonnen,
1913 dagegen 4/2 Tonnen, alſo eine Steigerung von 50 Prozent, und daß
andererſeits die wirkliche Ausnutzung bei der Verfeuerung von Rohkohlen nur
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5 Prozent des Heizwertes beträgt, alſo eine ganz verſchwindend geringe iſ
t

und endlich, daß die Transportkoſten der Kohlen über die Hälfte ſeines Natural
wertes betragen. Da nun der Bedarf an Kohlen in abſehbarer Zeit ſchwerlich
irgendwelche erhebliche Verminderungen erfahren wird, ſo müſſen wir darauf hin
arbeiten, erſtens die Transportkoſten der Kohlen möglichſt abzumindern und
zweitens die Verbrennung der Kohlen ſo einzurichten, daß ihr Heizwert beſſer
ausgenutzt wird.
Was das zuerſt genannte Problem angeht, ſo läßt ſich, d

a

das Vorkommen
der Kohle a

n

beſtimmte Gegenden gebunden iſt, nur dadurch eine wirkſame Aus
hilfe ſchaffen, daß man große Kraftzentralen errichtet, von denen aus das ganze
Land mit Wärme und Kohlen verſorgt wird. Selbſtverſtändlich ſetzt dieſe Ein
richtung eine noch viel intenſivere Verwendung elektriſcher Energien voraus, als

ſi
e bisher ſchon ſtattgefunden hat. Daß dieſe aber möglich iſt, zeigt das Beiſpiel

von England, wo ſechzehn große Kraftzentralen vorgeſehen ſind, von denen
diejenige bei Newcaſtle bereits nahezu vollendet ſein ſoll. Sind dieſe Kraft
zentralen fertig eingerichtet, ſo hört die Beförderung von Kohlen von der Zeche
aus für den Einzelbezieher von ſelbſt auf, d

a

dann der ganze Verſand von den
Zentralen aus geſchieht. Damit aber der Transport zu dieſen Zentralen mög
lichſt verbilligt wird, muß der Bau von Kanälen energiſch gefördert werden, nur

ſo können die Eiſenbahnen entlaſtet werden, denen vor dem Kriege in Deutſchland
die Kohlenfrachten jährlich etwa 400 Millionen Mark einbrachten.
In den Vereinigten Staaten von Amerika geht man ſogar mit dem Plan

um, die Kohlenverſorgung des Landes den Eiſenbahnen ganz abzunehmen und

ſi
e

durch ein das Land durchgehendes Rohrleitungsnetz, ähnlich den der Erdöl
beförderung dienenden pipe-lines, zu bewirken. Auf der Kohlengrube wird die
Kohle zu Pulver gemahlen, gewaſchen und als ein von Verunreinigungen nahezu
völlig befreiter Kohlenbrei mit etwa 3

0 bis 40 Prozent Waſſer durch Kreiſel
pumpen in die Rohrleitungen gedrückt, die möglichſt a

n

der Eiſenbahnlinie entlang
verlegt werden und zu den Mittelpunkten des Kohlenverbrauchs, alſo zunächſt
den großen Städten und Induſtriezentren, führen ſollen. Nach geſchehener Ent
wäſſerung wird die gepumpte Kohle von dieſen Vorratsbehältern aus den Ver
brauchern direkt zugeführt werden.

Aber alle dieſe Maßregeln ſind erſtens nur eine Art Zukunftsmuſik, inſofern
die großen Kraftzentralen ja erſt erbaut werden müſſen, und dann treffen ſi

e
auch

nicht den eigentlichen Kernpunkt der Sache, nämlich die vorhandenen Kohlen
vorräte beſſer auszunutzen.

Bekanntlich ſtellen die Kohlen Zerſetzungsprodukte von Pflanzen früherer
Zeitperioden dar, welche die Eigenſchaft zeigen, ſich in der Wärme, deren äußeres
Kennzeichen die Verkohlung iſ

t,

in ihre Beſtandteile zu zerlegen. Jede Erwärmung
der Kohlenſubſtanz führt zur Spaltung, und e

s bilden ſich daher einerſeits flüſſige
Produkte, die man als Rohgas bezeichnet, und ein feſter Rückſtand, beſtehend aus
Kohlenſtoff und Aſche, die man auch als Koks bezeichnet. Die Verarbeitung der
Kohlen, die man auch als Deſtillation bezeichnet, erfolgt auf den Kokereien, in

den Gasfabriken und auf den Braunkohlenſchwelereien. Es entſtehen bei dieſem
Prozeß wertvolle Nebenprodukte, von denen gleich näher die Rede ſein wird, die
aber bei der allgemein üblichen Verbrennung der Rohkohle vollſtändig verloren
gehen. Die richtige Ausnutzung der Kohle wäre nun die, daß mit jeder techniſchen
Verfeuerung die Gewinnung der Nebenprodukte verbunden wäre. Zugegeben,
daß dies techniſch unausführbar iſt, gebrauchen ſowohl die Induſtrie wie der
Privatmann Steinkohlen und Braunkohlen in unzähligen Fällen, wo Gas und
Koks dieſelben oder noch beſſere Dienſte tun würden. Man hat feſtgeſtellt, daß
die geſamte induſtrielle Arbeit, die in Deutſchland geleiſtet wird, nach rationellen
Grundſätzen mit einem Drittel des bisherigen Kohlenverbrauchs beſtritten werden
könnte. Die Verkokung der Stein- und Braunkohle war in den letzten Jahren
vor dem Kriege noch ſo wenig allgemein durchgeführt, daß nur etwa 25 Prozent
der Steinkohlenerzeugung verkokt wurden, von der Braunkohlengewinnung noch



Die rationelle Ausnutzung unſerer Kohlenvorräte 87

weniger, und daß trotz 23000 Quadratkilometer Torfmooren, deren Wärmeenergie
für ein Jahrtauſend ausreichen würde, nur ein einziges Etabliſſement für Torf
verkokung beſtand, dasjenige in Eliſabethfehn in Oldenburg. Unter dieſen
Umſtänden kann man ſich nicht wundern, daß jährlich ſtatt einer Milliarde Mark
für Änrente bei der Kokerei nur

weniger mehr als 200 Millionen erzielt
wurden

Die neueſten Unterſuchungen auf dem bekannten Kaiſer Wilhelm Inſtitut
für Kohlenforſchung haben übrigens auf dem Gebiete der Nebenprodukte der
Verkokung ganz überraſchende Äe erzielt, die noch mehr als früher den
Anreiz geben müſſen, dieſelbe möglichſt auszudehnen. So konnten durch Auslaugen
der Kohle mit flüſſiger ſchwefeliger Säure bei gewöhnlicher Temperatur wohl
riechende Mineralöle erzeugt werden, wobei 1 Tonne 5 Kilogramm Öl lieferte;
bei Deſtillation der Kohle mit überhitztem Waſſerdampf gewann man ein Teer,
das ganz andere Stoffe enthielt, als der gewöhnliche Kokereiteer, nämlich dem
Petroleum naheſtehende Schmieröle und Paraffin; bei Behandlung mit Ozon
verwandelte man Kohle in eine im Waſſer lösliche neue Subſtanz, die der
Ausgangspunkt für eine ganz neue Induſtrie zu werden verſpricht und endlich
gelang es auf einem neuen Wege aus Braunkohle beinahe doppelt ſoviel Montan
wachs herauszuholen, als dies bisher möglich war.
In einigen anderen Ländern iſ

t

man jetzt dazu übergegangen, zwangsweiſe
veraltete, dem Volksvermögen nachteilige Einrichtungen binnen einer vorgeſchriebenen

Zeit außer Betrieb ſetzen zu laſſen; e
s wäre ſehr zu wünſchen, wenn auch das

neue deutſche Reich dieſem Beiſpiel unverzüglich folgen würde!
Die wichtigſten Nebenprodukte bei der Deſtillation der Kohle ſind neben

Benzol Teer und Teeröle. Der Ausfuhrwert der Teeröle betrug 1913 aber nur
43 Millionen Mark, rechnet man davon die 7 Millionen Mark ab, die wir für
den Import von Teerölen a

n

das Ausland bezahlten, ſo beträgt der Wert unſerer
Ausfuhr nur /, Prozent unſerer Geſamtausfuhr; an verfeinerten Erzeugniſſen der
Nebenprodukte führten wir für 270 Millionen Mark aus, das ſind 2/2 Prozent
unſerer Geſamtausfuhr, darunter für Farbſtoffe für 218 Millionen. Dieſe Produkte
wären noch einer großen Steigerung fähig, wenn wir a

n

Stelle von Kohlen nur
Koks exportierten.

Deutſchland könnte auch ſeinen Bedarf an Schwefel ſelbſt decken, wenn e
s

den in der Kohle enthaltenen Schwefel richtig ausnützen würde. Aus 60 Millionen
Tonnen Rohkohle ließen ſich 600000 Tonnen Schwefel erzielen. Vor dem Kriege
führte Deutſchland eine Million Tonnen Schwefelkies mit 40 bis 50 Prozent
Schwefel ein, der Bedarf wäre alſo gerade gedeckt; außerdem hätte aber die
Entſchwefelung der Kohle noch ſehr erheblich wirtſchaftliche Folgen. Da die
ſchwefelige Säure ſelbſt in Verdünnung von 1 : 500000 auf die Vegetation
ſchädigend wirkt, berechnet ſich der jährliche Ernteausfall hieraus auf 900000 Doppel
zentner Getreide, 1100000 Doppelzentner Wieſenheu und 1600000 Doppelzentner
Kartoffeln im Geſamtwert von rund 80 Millionen Mark, während der weitere
Schaden für die Forſtwirtſchaft und den Gartenbau auf weitere 80 Millionen Mark
jährlich zu veranſchlagen iſt.
In Betrieben, wo die Koksverfeuerung auf unüberwindliche techniſche

Schwierigkeiten ſtößt, wie z. B
.

bei den Lokomotiven, ſollte man dem Beiſpiel
der Vereinigten Staaten Amerikas nacheifern, wo Kohlenſtaubverfeuerung ſtatt
Kohlenverfeuerung teilweiſe ſchon eingeführt iſt. Auch in Schweden haben die
Staatsbahnen eine Fabrik für pulveriſierte Kohle eingerichtet und beabſichtigen
ihre ſämtlichen Lokomotiven für den Gebrauch pulveriſierter Kohle umzuändern.
Eine ungeheure Verſchwendung zugunſten der Bequemlichkeit und Gedanken

loſigkeit wird bei der Herſtellung von Braunkohlenbriketts getrieben! Für die
Erzeugung von einer Tonne Briketts werden zwei Tonnen Preßkohle und
eine Tonne Feuerkohle verbraucht, mithin beträgt der Verluſt für jede Tonne
Briketts 0,85 Tonnen Rohbraunkohle, ganz abgeſehen davon, daß man zur



88 Die rationelle Ausnutzung unſerer Kohlenvorräte

Erzeugung von Briketts Bauſtoff, Maſchinen, Metall, Ol, Packungen und menſchliche
Arbeitskräfte benötigt, die für andere notwendigere Zwecke frei würden. Für
Großſtädte könnte man ja aus hygieniſchen Gründen die Verfeuerung von Briketts
geſtatten, für alle ſonſtigen Fälle bedeutet ihre Verwendung ein gewaltiger
Raubbau. Im ganzen wurden vor dem Kriege für den Jahresbedarf an
20 Millionen Tonnen Briketts 17 Millionen Tonnen Rohbraunkohle verfeuert,
die den geſamten Hausbrand Deutſchlands für zwei bis drei Monate geliefert
hätten. Und das, obwohl unſere Braunkohlenfelder im günſtigſten Falle nur
höchſtens noch eine Lebensdauer von hundert Jahren beſitzen!
Selbſt in Auſtralien iſ

t

man dazu übergegangen, der Braunkohle Ole zu

entziehen; eine rationellere Verwertung des Braunkohlenteers als zu Schmiermittel
hat ſich neuerdings vorbereitet: Man hat nämlich daraus Fettſäuren hergeſtellt,
deren Kali- und Natronſalze alle charakteriſtiſchen Eigenſchaften der Seifen zeigen,

ſo daß ſi
e in größeren Induſtrien mit Erfolg verwendet und als durchaus markt

fähige Waren bezeichnet wurden.
Die Verkokung der Kohle iſt aber nur der Beginn einer rationelleren Aus

nutzung der Rohkohle, ihre Vergaſung iſ
t

das eigentliche Ziel, vor allem, weil
wir dadurch einen Brennſtoff erlangen, der mit viel beſſerer Ausnutzung verbrannt
werden kann als der feſte. Die Vergaſer oder Generatoren ſtehen zwar heute
ſchon auf einer techniſch hohen Stufe, aber ihr wirtſchaftlicher Betrieb litt bisher
noch unter den ſehr hohen Betriebskoſten, bis e

s vor kurzem gelungen iſt, die
Gaserzeugung der Hochöfen durch eine ſtärkere Beſchickung mit Koks ſo zu ſteigern,

daß die Anlage einer beſonderen Gaserzeugungsanlage überflüſſig wurde. Das
Verfahren des intenſiven Hochofenbetriebs zum Zweck der Mehrgaserzeugung hat
ſich ſo als bedeutend wirtſchaftlicher erwieſen als das der Gaserzeugung in

Generatoren, während beide Verfahren hinſichtlich der guten Ausnutzung der Kohle
als gleichwertig anzuſehen ſind. Ein Ausbau der Feuerungen für flüſſige Brenn
ſtoffe, vor allem im Dienſt der Eiſenbahn und der Schiffahrt, aber auch vieler
Induſtrien würde zweifellos nicht bloß zu wirtſchaftlichen Erfolgen führen, ſondern
vor allem auch eine weſentliche Erſparnis in unſerem Kohlenverbrauch bewirken.
Ein großer Fortſchritt wäre ſchon erreicht, wenn die Elektriſierung der

Eiſenbahnen zur allgemeinen Durchführung kommen würde. Die Stromlieferung
der Elektrizitätswerke könnte dann durch Erdöl oder Erdgas erfolgen, wie dies
bereits bei den Eiſenbahnen in Kalifornien mit beſtem Erfolg geſchehen iſt. Da
der Kraftbedarf der Erdölwerke durchaus gleichmäßig iſ

t

und Tag und Nacht
anhält, können d

ie

Elektrizitätswerke den Strom zu verhältnismäßig niedrigem
Preis liefern und der Brennſtoffvergeudung mit hochwertigerem Brennmaterial
würde ſo Einhalt getan werden. -

Die Verbrennung von Gaſen zum Zwecke der Wärmeerzeugung ſetzt natürlich
beſondere Verbrennungsmaſchinen (Motoren) voraus, die mit Olen geſpeiſt werden
müſſen, für welche wir vor dem Kriege vorzugsweiſe vom Ausland abhängig
waren, wurden doch 1912 für 164 Millionen Mark mineraliſche Öle eingeführt.
Während des Krieges wurden über den Umfang des einheimiſchen bituminöſen
Schiefers eingehende Unterſuchungen unternommen, über deren Ergebniſſe aus
ſehr begreiflichen Gründen der Öffentlichkeit noch keine genauen Angaben gemacht

werden konnten, immerhin hat Stremme die Menge des aus den über ganz

Deutſchland verteilten Ablagerungen bituminöſen Schiefern zu deſtillierenden Oles
auf 111 Milliarden Liter angegeben, und Profeſſor Sauer hat ausgerechnet, daß
allein in württembergiſchen Schieferſteinen Olvorräte liegen, die einen Jahresbedarf
Deutſchlands von rund eine Millionen Tonnen Rohöl auf zehn Jahre hinaus
decken könnten. Wir brauchen uns alſo dieſerhalb keine Sorgen zu machen, müſſen
aber dafür darauf bedacht ſein, unſere Kohlenvorräte zugunſten dieſer flüſſigen
Brennmaterialien nach Möglichkeit zu ſparen. Sehr vieles wäre nach dieſer
Richtung hin möglich, ſobald man nur den feſten Willen dazu hat. Natürlich
kann die Umſtellung unſerer Heiztechnik auf Gaſe und flüſſige Brennſtoffe nicht
von heute auf morgen geſchehen, aber ſchon bei der Anwendung der bisher üblichen



Die rationelle Ausnutzung unſerer Kohlenvorräte 89

Heizmaterialien ließen ſich mit verhältnismäßig leichter Mühe große Erſparniſſe
machen. Allein dadurch, daß wir die Abwärme feſtſtehender Dampfkeſſelanlagen
bisher zumeiſt in die Flüſſe oder in die Luft leiteten, ſtatt ſi

e

heiztechniſch zu

verwerten, gehen uns jährlich 1
2 Millionen Tonnen Kohlen verloren! .

Wie wenig namentlich in einzelnen Induſtrien noch auf wirkli
rationelle Ausnutzung der Brennſtoffe geſehen wird, iſt äußerlich ſchon aus d

e

beſtändig qualmenden Schornſteinen zu ſehen, die ja ein ſichtbares Zeugnis für
die höchſt unvollkommene Verbrennung der Kohlen ablegen, e

s mag dies aber
auch ein einfaches Zahlenbeiſpiel zeigen, das ic

h

Fiſchers Taſchenbuch für Feuerungs
techniken (1914) entnehme. Hiernach ſchwankt bei 75 Brennereien der Kohlen
verbrauch beim Mälzen für je 100 Kilogramm Darrmalz zwiſchen 1

6

und 131 Kilo
gramm. Rechnet man nur einen Unterſchied von 100 Kilogramm, ſo macht dies
für eine Brennerei, die 10000 Kilogramm Malz herſtellt, bei einem Kohlenpreis
von 5 Mark für den Doppelzentner 50 000 Mark aus, die verſchwendet werden,
beziehungsweiſe geſpart werden könnten. Bei der Pfannenfeuerung betrug der
größte Kohlenverbrauch 263 Kilogramm, der kleinſte 2

7 Kilogramm, obwohl beide
Brauereien bieſelben böhmiſchen Braunkohlen verbrannten und dasſelbe obergährige

Bier erzeugten. Bei der Herſtellung von untergährigem Bier brauchte die eine
Brauerei auf je 100 Kilogramm Malz 40 Kilogramm, die andere 234 Kilogramm
Kohlen. Rechnet man Sudhaus und Mälzerei zuſammen, ſo gebrauchte die eine
Brauerei für je 100 Kilogramm Malz etwa 300 Kilogramm Kohlen mehr als die
andere, das macht bei 10000 Kilogramm Malzverbrauch über 100000 Mark mehr!
Bei den Heizungen für Bäckereien wie bei Zentralheizungen liegen die

Dinge ähnlich, die Urſachen ſind in mangelhafter Anlage der Feuerung, ungenügender
oder unrichtiger Luftzuführung und endlich in der ſchlechten Wartung und Bedienung
des Feuers zu ſuchen. Noch Ä viele Ofen, die man bisher nur mit Rohbraun

# und Briketts heizte, ließen ſich ſ
o verwenden, daß man auch Koks in ihnen

VerfeUerte.

Auf die geſamte Heizungstechnik wurde bisher noch zu wenig Gewicht gelegt,
und ein allgemeiner Schlendrian hat ſich hier überall breit gemacht, weil man ſich zu

ſehr daran gewöhnt hatte, im Vertrauen auf die Unerſchöpflichkeit der Kohlenlager
und die ungehinderte Heranſchaffung der Kohle aus dem Vollen zu wirtſchaften.
Das wird nun alles ganz anders werden und die äußerſte Sparſamkeit wird
Platz greifen müſſen, wo bisher ſorgloſe Verſchwendung geherrſcht hat.
Gelingt es hier nicht, ſchnell und energiſch Wandel zu ſchaffen, dann hat

e
s

mit dem Wiederaufblühen von Handel und Wandel im neuen deutſchen Volks
ſtaat noch lange Weile, denn von der Brennſtoffverſorgung beziehungsweiſe
richtigen Einteilung der Brennſtoffvorräte hängt heutzutage die Produktions
fähigkeit eines jeden Landes ab, beſonders aber eines Landes, deſſen materielle
Exiſtenz, weſentlich mit auf die Möglichkeit einer Ausfuhr von Brennſtoffen
angewieſen iſt.
Wer ſich für Einzelheiten der aufgeworfenen Fragen intereſſiert, ſe

i

auf
mehrere Spezialwerke noch beſonders aufmerkſam gemacht. Da ſind zu nennen:
W. A

. Dyes, Wärme, Kraft, Licht, Berlin 1918, Carl Heymanns Verlag.

R
.

Uber, Die Erſparnis a
n Brennſtoffen, gleicher Verlag. H
.

Goldreich, Die
Kohlenverſorgung Europas, Berlin, Wien 1918, Verlag Urban u. Schwarzenberg.
De Grahl, Wirtſchaftliche Verwertung der Brennſtoffe als Grundlage der nationalen
Induſtrie und Landwirtſchaft. 3

. Auflage. 1917. Verlag R
.

Oldenbourg, München.
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Jrland
- as Schema der iriſchen Frage iſ

t

bekannt: d
ie große Inſel im

3 Weſten Englands, von Fremdſtämmigen bewohnt, mit Gewalt unter
worfen, widerſtrebend gehorchend, die trotz jahrhundertelanger Be
laſtung und Unterdrückung ungebrochene Kraft in bisweilen ſchreck

º) - lichen Aufſtänden – 1641, 1798, 1803 – erweiſend, immer
> < / renitent und durch zahlreiche Auswanderer Haß und Mißtrauen
gegen England ſäend, immer wieder Selbſtregierung verlangend. Im Norden
jedoch der proteſtantiſche Ulſterbezirk, der, d

ie Vergewaltigung durch d
ie

katholiſche
Vielheit fürchtend, die Regierung, die endlich Home Rule gewähren will, mit
Waffengewalt und unverſteckter Drohung tyranniſiert, ſodaß bei Kriegsausbruch
die Frage noch immer der Löſung harrte. Bekannt iſt auch, daß dann Oſtern 1916
der große Sinn-Feiner-Aufſtand losbrach, der eine radikale und ſofortige Löſung
anſtrebte, aber mit der ganzen ſchonungsloſen und brutalen Gewalttätigkeit, die
dem Engländer in ſolchen Fällen eigen iſt, niedergeſchlagen wurde.

Aber gerade die Wildheit und Grauſamkeit, mit der dies geſchah, wurde
der engliſchen Sache verhängnisvoll. Man weiß, daß nichts ſchwieriger iſt, als
die einmal losgelaſſene Energie von mit Niederſchlagung von Aufſtänden betrauten
verantwortlichen militäriſchen Führern ſtrikt innerhalb der von (in ſolchen Fällen
meiſt ſehr ſchwer zu beurteilenden) Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit gezogenen

Schranken zu halten, auch beim beſten Willen iſ
t

e
s ganz unvermeidlich, daß

Übereifer untergeordneter Stellen oder verbieſterte Angſt der Truppe jenes Maß
aus den Augen verlieren. Der Sinn-Feiner-Aufſtand war zunächſt in Irland,
das tüchtig am Kriege zu verdienen im Begriff war, unbeliebt. Infolge der
Hinrichtungen und ſtrengen Maßregeln Sir John Maxwells jedoch vollzog ſich
ein Umſchwung, ſodaß ſich die Regierung, die Ruhe bauchte, ſchließlich nicht
anders zu helfen wußte als Ende April 1917 eine Verſammlung von 94 Iren
vertretern nach Dublin zu berufen, die über die Zukunft Irlands beraten und
der Regierung geeignete Vorſchläge machen ſollten. Aber dieſe Maßregel, die vor
dem Kriege noch heilſam hätte ſein können, kam jetzt zu ſpät. Die Verhandlungen
waren langwierig und akademiſch, größtenteils hatten die Vertreter keine Voll
machten und mußten jeden vorgebrachten Vorſchlag erſt mit ihren Auftraggebern
beraten, andere mußten ſich zwiſchendurch um ihre perſönlichen Geſchäfte kümmern,
Anträge wurden eingebracht und beraten, Gegenanträge gedruckt und verteilt,
Kompromißanträge erregten Debatten, aber es war unmöglich zu rechten Beſchlüſſen

zu kommen, d
a

die Teilnehmer, größtenteils konſervativ geſinnte alte Nationaliſten,
wohl ſpürten, daß ſi

e

ſeit 1914 infolge zunehmender Radikaliſierung der Öffent
lichkeit den Boden unter den Füßen verloren hatten. Dieſe zunehmende Ra
dikaliſierung nebſt der daraus entſpringenden Unſicherheit der Vertreter waren auch
der Grund, weshalb greifbare Reſultate ſchließlich überhaupt nicht erlangt wurden,
wären die alten Parteien der Südunioniſten, der Nationaliſten und der Arbeiter
einig geweſen, ſo hätten ſich ſchließlich die Ulſter- und Nordunioniſten ſchon aus
patriotiſchen Gründen einer Beſeitigung der Schwierigkeiten durch irgendeinen
feſten Schluß nicht entziehen können, ſo aber waren, als die Verſammlung ſich

im April 1918 auflöſte, praktiſche Vorſchläge nicht möglich, und vielleicht war es

gerade das, was die Regierung gewünſcht hatte.
In ein neues Stadium trat dann die iriſche Frage, als am 21. Januar 1919

in Dublin die „Dail Eireann“, die aus 7
3

bei den Dezemberwahlen in Irland
gewählten iriſchen Republikanern zuſammengeſetzte iriſche Nationalverſammlung
zuſammentrat und folgende Proklamation erließ:
„Wir Vertreter des iriſchen Volkes beſtätigen in Anbetracht, daß das iriſche

Volk von rechtswegen ein freies Volk iſ
t,

daß e
s ſeit ſieben Jahrhunderten nie

aufgehört die Fremdherrſchaft zu bekämpfen und ſi
e mehrere Male mit den Waffen

geſchlagen hat, daß die engliſche Regierung in dieſem Land heute wie ſtets in der
Vergangenheit ſich auf Gewalt ſtützt und ſich durch militäriſche Beſatzung hält im
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Gegenſatz zum ausdrücklichen Willen des Volkes, daß die iriſche Republik am
Oſtermontag 1916 in Dublin im Namen des iriſchen Volkes von der republi
kaniſchen iriſchen Armee begründet wurde, daß das iriſche Volk den feſten Willen
hat, ſeine vollkommene Unabhängigkeit zu erreichen und zu erhalten, um das
Wohl ſeiner Bürger zu ſichern, dies Recht wiederherzuſtellen, ſeine Verteidigung
zu ſichern, den inneren Frieden und die Freundſchaft mit allen Völkern zu feſtigen,
eine Verfaſſung auf dem Willen des Volkes aufzubauen, die gleiche Rechte und
Pflichten für alle enthält; daß zu Beginn des neuen Geſchäftsabſchnittes die
Wähler bei den allgemeinen Wahlen im Dezember 1918 die erſte Gelegenheit
ergriffen haben, mit erdrückender Mehrheit ihre unzerſtörbare Treue zur iriſchen
Republik zu erklären; wir beſtätigen, im Namen des iriſchen Volkes, die Errichtung
der iriſchen Republik und verpflichten uns, wir und unſere Mitbürger, dieſe Er
klärung mit allen uns zur Verfügung ſtehenden Mitteln zur Ausführung zu bringen;
wir verfügen, daß die gewählten Vertreter des iriſchen Volkes allein zuſtändig
ſind, für das iriſche Volk Geſetze zu erlaſſen, und daß die iriſche National
verſammlung die einzige iſt, der das iriſche Volk Gehorſam ſchuldet, wir erklären
feierlich, daß die Beherrſchung Irlands durch eine fremde Macht ein Eingriff in
unſer nationales Recht iſt, den wir niemals dulden werden, und fordern die
engliſche Beſatzung auf, unſer Land zu verlaſſen, wir verlangen, daß unſere Un
abhängigkeit von allen freien Völkern der Welt anerkannt und geſchützt wird und
erklären dieſe Unabhängigkeit in Zukunft für eine Grundbedingung des Welt
friedens, im Namen des iriſchen Volkes vertrauen wir unſere Zukunft demütig
dem Allmächtigen an, der unſern Vätern durch lange Jahrhunderte der Tyrannei
Mut und Feſtigkeit gab und erflehen den göttlichen Segen auf dieſen letzten
Abſchnitt des Kampfes herab, in den wir für die Freiheit eingetreten ſind“.

Nachdem auf dieſe Weiſe die Unabhängigkeit der iriſchen Republik pro
klamiert war, wurde eine vorläufige Verfaſſung angenommen, eine Botſchaft an
ſämtliche freien Völker der Welt geſandt und O'Calleigh und Gavan Duffy zu
Vertretern der iriſchen Republik auf der Friedenskonferenz ernannt. Mehr Glück
als mit dieſen Geſandten, denen die Friedenskonferenz die Türen verſchloß, hatte die
junge Republik auf den Kongreſſen der ſozialiſtiſchen Internationale in Bern und
Amſterdam, auf denen die Vertreter der iriſchen Arbeiterpartei als unabhängige

Sektion zugelaſſen wurden, wodurch d
ie Selbſtändigkeit Irlands anerkannt war,

ja die Amſterdamer Konferenz betonte ausdrücklich das „Recht Irlands auf politiſche
Unabhängigkeit, gewährleiſtet durch ein freies geheimes Wahlrecht der Volljährigen
ohne Beſchränkungen oder Verbote und unbeeinflußt durch den Belagerungszuſtand.“

Daß dieſe Vorgänge nicht lediglich auf den Konſtruktionen oder vorſchnellen
Wünſchen einiger Hitzköpfe beruhten, ſondern, wenn auch vielleicht auf die Spitze
getrieben, dem Verlangen weiter Volkskreiſe entſprachen, bewies dann eine An
fang März 1919 a

n

die Friedenskonferenz gerichtete Petition iriſcher, zum Teil
noch nicht einmal demobiliſierter, alſo noch den britiſchen Militärgeſetzen unter
ſtehender Offiziere, darunter zwei Generäle, drei Oberſten, ſieben Majore, zwei
undvierzig Hauptleute, die auf Unterſtützung der iriſchen Anſprüche abzielte und
um ſo mehr Aufſehen erregte, als unter den Unterzeichnern kein Sinn-Feiner
war, die Petition ſomit als Ausdruck gemäßigter Elemente gelten konnte. „Irland

iſ
t

jetzt eine eiternde Wunde“, ſchrieb „Daily News“ damals, „die jeden Tag
unheilbarer wird.“ Auch die iriſchen Biſchöfe haben unlängſt gegen die militäriſche
Gewaltherrſchaft Englands in Irland proteſtiert.

Aber wirklich bitter wurde die Lage für England erſt, als der amerikaniſche
Kongreß mit 216 gegen 4

1 Stimmen verlangte, daß die iriſchen Anſprüche der
Friedenskonferenz unterbreitet wurden. Die engliſche Preſſe zeterte freilich ſofort
los, daß dies eine Einmiſchung in eine rein engliſche Angelegenheit bedeute und
drohte, ihrerſeits die Negerfrage aufs Tapet zu bringen, aber e

s ließ ſich leider

nicht aus der Welt ſchaffen, daß die iriſche Frage dennoch auch für Amerika von
bedeutender Tragweite war. Man überſah nämlich in England, daß in Amerika
fünf bis ſechs Millionen Iren, mehr als im Mutterlande ſelbſt, wohnen, und

8*
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daß bei dem augenblicklich ſich faſt die Wage haltenden Stimmenverhältnis der
beiden amerikaniſchen Hauptparteien die Stimmen dieſer fünf bis ſechs Millionen
Iren, denen ſich eventuell noch die Stimmen von etwa zwanzig Millionen Katho
liken und zehn Millionen Deutſchamerikaner zugeſellen konnten, durchaus aus
ſchlaggebend ſein könnten. Die amerikaniſchen Republikaner folgen in der Unter
ſtützung der iriſchen Anſprüche nur der jahrzehntelang vom engliſchen Parlament
geübten Taktik des Stimmenfangs, der die Iren ſtets unterlegen ſind, um dann
hinterdrein zuſehen zu müſſen, wie durch geſchickt arrangierte Parteikombinationen
oder -Abſtimmungen Reformen unmöglich gemacht wurden. Ob das Intereſſe für
Irland in Amerika, dem wirkliche Kenntniſſe iriſcher Zuſtände durch die wahrhaft
drakoniſche engliſche Nachrichtenzenſur faſt unmöglich gemacht ſind, den kommenden
Wahlkampf überleben wird, bleibt abzuwarten, jedenfalls aber war Lloyd George,
als im Mai zwei Abgeordnete der amerikaniſchen Iren, Walſh und Dunne, an
geblich um ſich mit dem Präſidenten der Dail Eireann zu beſprechen, die Bitte an
ihn richteten, Irland beſuchen zu dürfen, nicht imſtande, ſich dieſer Bitte zu
entziehen, er ta

t

ſogar, ſe
i

e
s im Vertrauen auf die gewöhnliche Oberflächlichkeit

von Enquetereiſenden, ſe
i

e
s auf etwaige optimiſtiſche Berichte nachgeordneter

Dienſtſtellen bauend, noch ein weiteres und ließ ſeinen Vertreter, Sir William
Wiſeman bei Auslieferung der Päſſe den Abgeordneten den ausdrücklichen Wunſch
ausſprechen, ſich gleichzeitig in allen größeren Städten, beſonders auch in (dem
unioniſtiſch geſinnten!) Belfaſt umzuſehen. Die beiden Herren jedoch gaben dieſem
Wunſche in einem Maße nach, das die Erwartungen Lloyd Georges ſicher bei
weitem übertraf und veröffentlichten dann einen Bericht über iriſche Zuſtände im
allgemeinen, den Belagerungszuſtand und die Behandlung politiſcher Gefangener im
beſonderen, der in Amerika, wo ihn beſonders die Hearſtpreſſe begierig nachdruckte,
ungeheures Aufſehen erregte und trotz ſeiner offenkundigen Einſeitigkeiten und
Ubertreibungen am 18. Juni in der „Times“ durch den Staatsſekretär für Irland
Macpherſon nur in einer Weiſe entkräftet werden konnte, die von den „Daily
News“ nicht ohne Unrecht als reichlich ungeſchickt kritiſiert wurde. Damit nicht
genug, ſtahl ſich der Präſident der Dail Eireann, der aus dem Oſteraufſtand 1916
bekannte d

e Valera, nach Amerika, um zugunſten eines Sinn-Feiner-Unterſtützungs
fonds und zur Aufbringung einer iriſchen Anleihe einen großen Werbefeldzug zu

beginnen, der mit dem üblichen amerikaniſchen Brimborium aufgemacht wird.
Zum Beiſpiel wird in allen großen Hotels von iriſchen Damen auf kleinen mit
den Fahnen der Vereinigten Staaten und der iriſchen Republik geſchmückten
Altären Geld gefammelt, amerikaniſche Soldaten treten in Uniform von der
Bühne herab für die Befreiung Irlands ein, die Boſtoner Iren verſprachen fünf
zehntauſend Mann für einen Demonſtrationsumzug aufzubringen und ſo weiter.
Den Engländern iſ

t

dieſer Werbefeldzug natürlich äußerſt unangenehm, d
e Valera

erklärt jedem, der es hören will, daß bei einer freien Abſtimmung vier von fünf
Iren für die Republik ſtimmen würden und erinnert jedermann a

n

die Rolle,

die England zum Beiſpiel im amerikaniſchen Bürgerkrieg bei der Unterſtützung

der Südſtaaten geſpielt hätte. Dennoch iſ
t

e
s fraglich, o
b der Feldzug d
e Valeras

Erfolg haben wird. Die amerikaniſchen Behörden, die den zwar prächtig im
Waldorf-Aſtoria-Hotel wohnenden, aber ohne Paß nach Amerika gekommenen
Präſidenten eigentlich verhaften laſſen müßten, haben allerdings erklärt, dies nicht
tun zu wollen, ſo lange keine Ausfuhr von Waffen und Heeresrüſtung betrieben
würde, aber verſchiedene andere Umſtände haben, engliſchen, allerdings vorein
genommenen, Zeitungen zufolge der Wirkung d

e Valeras Abbruch getan. Zu
nächſt mußte e

r amerikaniſchen Reportern gegenüber zugeben, daß e
r

kein reiner
Ire, ſondern amerikaniſcher Bürger iſt, ſodann vermochte e

r die Zinſen ſeiner
Anleihe, die ſechs Monate nach Abzug der engliſchen Truppen aus Irland gezahlt
werden ſollen, nicht zu garantieren, endlich wurde der Effekt ſeines Erſcheinens
dadurch geſchädigt, daß gleich nach ihm Georges James Bruce von der Highland
Land League o

f Scotland, der Vorkämpfer für ſchottiſches Homerule auftrat (der
Nachfolger jenes Profeſſors Rob. V

. Douglas, der Schottland 1917 auf dem



Jrland 93

Kongreß der kleinen Nationen vertrat). Hinzu kommt, daß auch die iriſch-amerika
niſchen Biſchöfe ſich einſtweilen vorſichtig zurückhalten; der Kardinal O'Connell in
Boſton hat de Valera nicht empfangen wollen, und den Kardinal Gibbons in
Baltimore zu ſprechen iſ

t

ihm nur durch Uberrumpelung und inoffiziell gelungen.
Der Amerikaner iſ

t zwar im allgemeinen für Homerule begeiſtert, hat aber
andererſeits vom Kriege her gegen angebliche oder wirkliche deutſchfreundliche
iriſche Machenſchaften noch ein ſtarkes Mißtrauen.
Wie dem nun auch ſei, die Lage drängt nach Löſung. Es geht auf die

Dauer nicht an, daß eine ſehr beträchtliche, mit allen modernen Kriegsmitteln,
einſchließlich Tanks und Flugzeugen ausgerüſtete Heeresmacht das in Gärung
befindliche Land niederhält und vereinzelte Gewalttaten wie provokatoriſche
Maſſenbewegungen doch nicht verhindern kann. Bereits im April ſchrieb der
„Mancheſter Guardian“: „Die iriſche Frage berührt unſer Anſehen in der
Welt in hohem Maße und außerdem unſere Beziehungen zu mindeſtens einer
Großmacht. Der Weltfriede, die Macht und der Beſtand des Völkerbundes
hängen mehr als irgendetwas ſonſt von einem engen Einverſtändnis und von
tätiger Zuſammenarbeit zwiſchen uns und den Vereinigten Staaten ab. Dazu
aber iſ

t

die Verſöhnung Irlands notwendig.“ Die Notwendigkeit einer Löſung,
die Unhaltbarkeit des jetzigen Zuſtandes wird von allen engliſchen Blättern zu
gegeben, ſelbſt von ſolchen, die grollend auf den bedeutenden wirtſchaftlichen
Aufſchwung hinweiſen, den Irland während des letzten Krieges genommen hat.
Daß aber Homerule, in der zuletzt von der Regierung verſprochenen Form, heute

in Irland meiſt als unzureichend angeſehen wird, hat ſelbſt Macpherſon zu
gegeben, daß andererſeits England nicht unmittelbar a

n
ſeiner Seite einen unab

hängigen, ja feindlich geſinnten und rachſüchtigen fremden Staat, der den wichtigſten
Teil ſeiner Handelswege zu kontrollieren in der Lage wäre, dulden kann, iſ

t

ohne
weiteres einleuchtend. In letzter Zeit hat man daher, wie die Sinn-Feiner, viel
leicht nicht ohne Unrecht, behaupten, auf Inſpiration Lloyd Georges hin, verſucht,
einen Mittelweg einzuhalten und vorgeſchlagen, Irland zu einem ſelbſtändigen

iriſchen Dominion zu machen. Engliſche Konſervative wenden ein, die Dominions
erhielten ſich ſelbſt, während Irland ohne engliſche Zuſchüſſe ſofort bankerott
wäre, aber im allgemeinen ſcheint das Manifeſt der iriſchen Dominionliga, das
der frühere Präſident der Dubliner Irenverſammlung von 1917, Sir Horace
Plunkett, unterzeichnet hat, doch als ein Ausweg begrüßt zu werden, und, nach
dem man mit dem Schutz der Minoritäten jetzt in den Donauländern ſo viel
Experimente macht, ſcheint auch die Löſung der Ulſterfrage in ein annehmbares
Fahrwaſſer zu geraten, beſonders, d

a

auch die Ulſterleute ſeit dem Streik nicht
mehr ganz geſchloſſen zuſammenſtehen. Schließlich ſind ja Ulſter und Südirland
wirtſchaftlich eben ſo eng aufeinander angewieſen wie andererſeits Irland und
England. Zwar verhalten ſich die Sinn-Feiner vorläufig gegen das Dominion
Angebot ablehnend, doch ſcheint man begründete Hoffnungen zu haben, ſi

e

eben

durch dieſe Ablehnung als Extremiſten zu kompromittieren. Es iſ
t

alſo Ausſicht
vorhanden, daß man zu einer Einigung gelangt. „Irland“, ſchrieb die „Times“
Mitte Juni, „iſt unſere einzige ſchwache Stelle. Wären wir dort ſo erfolgreich
geweſen wie anderswo, ſo würde unſer Machtzuwachs im Zentrum jeder Gewinn
mehrung in unſeren Dominions gleichgekommen ſein. Eine Löſung der iriſchen Frage

in dieſem Augenblick, die uns die Iren zu Freunden machen würde, würde für
unſere Weltſtellung einen neuen 1918-Sieg bedeuten. Unſeren Diplomaten würde
der Rücken geſtärkt und unſere Ideen, die jetzt durch den auf ihnen liegenden
Verdacht der Unaufrichtigkeit geſchwächt werden, würden a

n durchſchlagender
Überzeugungskraft gewinnen. So lange das iriſche Problem nicht gelöſt iſ

t,

ſchwächt es unſere Stellung in der Welt und kommt jedes weitere Jahr in ſeinen
Folgen einer Reihe militäriſcher Niederlagen gleich, eine aufbauende Politik inÄ iſ

t das, was wir augenblicklich in der Welt am notwendigſten brauchen.“
Menenius
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Meue Bücher
Kein Land hat eine ſo folgerichtige und gradlinige Politik betrieben und

Jahrzehnte hindurch beibehalten wie die dritte franzöſiſche Republik. Der Revanche
gedanke und die Sehnſucht nach Rückeroberung der alten europäiſchen Vormacht
ſtellung auf Koſten Deutſchlands ſind die Angelpunkte der Weltpolitik geweſen,
um die ſich Bündnispolitik, Imperialismus und die Hoffnung auf Elſaß-Lothringen
gedreht haben. Das ganze öffentliche Leben gelangte allmählich unter den Druck
des Rachegedanken, ſeitdem mit dem Jahre 1905 der franzöſiſche Traum im Verein
mit England lebendige Wirklichkeit zu werden verſprach, ſeit dem Augenblick, in
dem Delcaſſé das Wort „Bündnis“ in den Mund nahm. Eine Suggeſtion ging
von dem Wort aus, der zunächſt nur beteiligte Politiker, nach und nach aber
ganze Bevölkerungsſchichten erlagen. Von dieſem „neuen Geiſt“ wurde auch ein
großer Teil der franzöſiſchen Lehrerſchaft ergriffen, bearbeitet allerdings von ihren
vorgeſetzten Behörden, hauptſächlich von Raymond Poincaré. Profeſſor Dr.
Rühlmann, der mehrmals zum Studium des franzöſiſchen Schulweſens in Frank
reich gereiſt iſt, hat in ſeinem Buche „Die franzöſiſche Schule und der Welt
krieg“ (Leipzig 1918, Quelle und Meyer) die politiſche Umſchaltung der Lehrerſchaft
dargeſtellt und an vielen Beiſpielen erläutert. Wir ſehen hier, wie der Revanche
gedanke in alle Unterrichtsfächer dringt, zum Leitmotiv des franzöſiſchen Schul
weſens und zur politiſchen Religion einer werdenden Generation gemacht wird.
Wir erkennen in dem ſtaatlichen Unterricht eine Schule des Haſſes und eine Er
ziehung zum fanatiſchen Vaterlandskult. Unter Duldung und Förderung der
Staatsleitung iſ

t

die franzöſiſche Volksſeele planmäßig vergiftet worden. Man
wird nach dieſer Lektüre den leidenſchaftlichen

F der den
Kriegszuſtand über

dauert, und die Steinwürfe von Verſailles beſſer verſtehen können. Für Jahr
zehnte iſ

t auf ein erträgliches Verhältnis zwiſchen Frankreich und Deutſchland
nicht zu hoffen. Dr. Fritz Roepke

*Ä (General der Infanterie), Franzöſiſche Fälſchung meiner Denkſchrift
von 1912 über den drohenden Krieg. Ein Beitrag zur „Schuld“ am Kriege.

E
. S
.

Mittler u. Sohn Verlagsbuchhandlung, Berlin 1919. Preis 1 M.
Die Gewiſſenloſigkeit der franzöſiſchen Politik zeigt ſich wieder einmal in

einer Fälſchung, die kein anderer als Ludendorff ſelbſt in der vorliegenden Schrift
als ſolche zu entlarven unternimmt. Das franzöſiſche Gelbbuch enthält eine Denk
ſchrift vom 19. März 1913 über die deutſche Heeresverſtärkung, die einen aggreſſiven
Geiſt atmet und von Ludendorff herrühren ſoll. Wenn dort vom „gereizten Adler“
die Rede iſ

t,

der „den Feind mit ſeinen geſchärften Krallen packen und ihn
unſchädlich machen wird,“ ſo muß jeder, der die Ausdrucksweiſe unſeres Militärs
der alten Schule kennt, ſchon Lunte riechen. Nun legt uns Ludendorff, den
Wortlaut einer tatſächlich von ihm verfaßten Denkſchrift vom Dezember 1912, die
die Grundlage für die Forderung unſerer letzten Heeresverſtärkung vor dem Reichs
tag gebildet hat, im Wortlaut vor. Sprachlich und inhaltlich iſ

t

ſi
e von der

franzöſiſchen Veröffentlichung durchaus verſchieden. In einer für unſere An
kläger diesſeits und jenſeits der deutſchen Grenzen recht peinlichen Weiſe tritt
aus dieſer ſchlichten Wiedergabe die Ungeheuerlichkeit der Lüge, daß unſere
militäriſchen Führer zum Kriege gedrängt haben, klar zu Tage. Daß jene Vorlage
nur der Abwehr dienen ſollte, daß dieſe aber angriffsweiſe geführt werden müſſe,

iſ
t

der Leitgedanke der militäriſchen Erwägungen, die die Ungunſt der politiſchen
Lage Deutſchlands notwendigerweiſe in Rechnung ſtellen mußten. Die Denk
weiſe Moltkes wird als pazifiſtiſch gekennzeichnet und ſeine Bemühungen, auf
Oſterreich, Ungarn hemmend einzuwirken, werden ausdrücklich erwähnt. „Ich
zweifle nicht“, ſagt Ludendorff zuverſichtlich, daß die Lüge, der preußiſche Mili
tarismus habe zum Kriege getrieben, endgültig beſeitigt werden wird. So wird

e
s

allen Lügen ergehen, die über das Wirken dieſes Militarismus und meiner
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Perſon ausgeſprochen werden. Der preußiſche Militarismus und ſeine Vertreter
haben ſtets klar und folgerichtig gehandelt, um nicht das Vaterland dem Ver
nichtungswillen ſeiner Feinde ausgeliefert zu ſehen. Unſer Streben hat keinen
Widerhall in den breiten Volksmaſſen gefunden und – Deutſchland iſ

t

vernichtet.“

Bernhard von Eggeling. Die ruſſiſche Mobilmachung und der Kriegsausbruch.
Beiträge zur Schuldfrage am Weltkriege. Verlag von Gerhard Stalling,
Oldenburg i. Gr. – Berlin 1919. Preis 2 M.
Zu der für die Beurteilung der Vorbedingungen des Krieges bedeutungs

vollen Memoirenliteratur, die im Laufe der letzten Wochen erſchienen iſt, gehört
die kleine Broſchüre von Eggeling. Da der Verfaſſer in ſeiner Eigenſchaft als
Militärattaché in Petersburg die militäriſchen Vorgänge in Rußland ſeit 1912
bis zum Kriegsausbruch zu überwachen hatte, iſ

t

e
r in der Lage eine Reihe

intereſſanter Mitteilungen zu machen, die unſer Recht, die Verantwortung für die
Entfeſſelung des Brandes abzulehnen, erhärten. Seine Ausführungen ſind um

ſo eindrucksvoller, als ſi
e den Stempel unbedingter Sachlichkeit und ſoldatiſcher

Geradheit tragen. Es iſt erſtaunlich, wie weit von Eggeling dem ruſſiſchen
Standpunkt gerecht zu werden ſucht. Aus jeder Zeile atmet das Beſtreben,
unbekümmert um die formale Glätte der Darſtellung, lediglich der Wahrheit zu

dienen. Die Vorausſetzungen für die Beobachtertätigkeit von Eggelings waren
derart, daß letztere das Licht nicht zu ſcheuen braucht. Tatſächlich hat e

r

auf
ausdrückliche amtliche Weiſung hin keinerlei illegalen Nachrichtenquellen benutzt.
Beobachtung offenkundiger Begebenheiten und kritiſches Verhalten ihnen gegenüber

führt auch zur Erkenntnis des verborgenen Untergrundes der Sachlage, wie die
vorliegende Schrift beweiſt. Zu bedauern iſ

t,

daß dieſe Erkenntnis, ſoweit ſi
e

die Stimmung in ruſſiſchen Militärkreiſen und militäriſche Vorbereitungen betraf,
nicht ſchon lange vor Ausbruch des Krieges durch entſprechende Veröffentlichungen
Gemeingut des deutſchen Publikums geworden iſt. Wenn die ruſſiſchen Dienſt
ſtellen bemüht waren, alle ruſſiſchen Kriegsvorbereitungen und militäriſchen Ver
ſtärkungsmaßnahmen uns gegenüber zu leugnen und ihr voller Umfang uns
tatſächlich erſt während des Krieges bekannt geworden iſt, ſo iſ

t

doch in Rußland
ſeit Jahren mit verblüffender Unverfrorenheit vom Vernichtungskrieg, der gegen

Deutſchland geführt werden ſollte, geſchrieben und geſprochen worden, wofür d
ie

Schrift von Eggelings zahlreiche Belege beibringt. Selbſt Kaiſer Nikolaus hat
Außerungen getan, die weit aufhetzender waren als die „gepanzerte Fauſt“ und
die „ſchimmernde Wehr“. Was ſich der Darſtellung von Eggelings zufolge in

Rußland ſeit dem öſterreichiſchen Ultimatum an Serbien ereignet hat, beweiſt nur
allzu deutlich den Kriegswillen der ruſſiſchen Regierung. Recht intereſſant iſ

t

das, was der Verfaſſer über das Verhältnis zwiſchen dem Großfürſten Nikolai
Nikolajewitſch und dem Kriegsminiſter Suchomlinow ſagt. Der perſönliche
Gegenſatz zwiſchen den beiden Männern iſ

t

im Augenblick der verhängnisvollſten

Wende der Geſchichte nicht gleichgültig.

Man tut gut, die Lektüre der vorliegenden Schrift mit eingehender Kenntnis
nahme von den politiſchen Darlegungen Bethmann Hollwegs, Iagows und
Pourtalès' zu verbinden. Nur auf dieſe Weiſe iſ

t

ein in ſich geſchloſſenes Bild
von der Entſtehungsgeſchichte des Krieges zu gewinnen.

Paul Lenſch, Am Ausgang der deutſchen Sozialdemokratie. S
.

Fiſcher Verlag,
Berlin, 1919. Preis 80 Pf.
In der vorliegenden kleinen, aber gehaltvollen Schrift geht Lenſch mit der

Sozialdemokratie wieder ſcharf ins Gericht: Die Sozialdemokratie hat noch gar

nicht begriffen, daß der neunte November eine theoretiſche Neuorientierung von ihr
verlangte. Wenn in der deutſchen Revolution im Gegenſatz zur engliſchen und
franzöſiſchen Revolution die unterſte Klaſſe der Geſellſchaft, die durch eine
Oppoſitionspartei vertreten war, die politiſche Gewalt ergriff, ſo lag ihr Ver
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hängnis darin, daß ſi
e

ſich weder vom Geiſteszuſtand einer unterdrückten Klaſſe,
noch von der Doktrin einer radikalen Oppoſitionspartei zu befreien vermochte.
Trotz der durch die Revolution völlig veränderten Verhältniſſe wurde das alte
Rüſtzeug vom „Klaſſenkampf“, von „Bourgeoiſie“ und „Proletariat“, von „herr
ſchenden Klaſſen“ und „unterdrückten Klaſſen“ nicht beiſeite gelegt. Wer nunmehr
die „herrſchende Klaſſe“ war, fragte man nicht. Die Theorie vom „Klaſſenſtaat“
und der Klaſſenkampfgedanke wurde weder neu durchdacht, noch den gegenwärtigen

Verhältniſſen angepußt, und doch war dies um ſo mehr eine dringende Not
wendigkeit, als bisher herrſchende Klaſſen ſich auf den Boden der Revolution
geſtellt hatten und ſich zur Demokratie und nationalen Solidarität bekannten.
Lag darin einerſeits ein Widerſpruch zur Parteilehre, daß Deutſchland das
reaktionärſte Land und ſein Bürgertum die verfaulteſte Klaſſe ſei, ſo erwuchs
andererſeits für die Sozialdemokratie eine Gefahr aus dem Umſtand, daß das
Proletariat als Klaſſe herrſchte, ohne die Klaſſendiktatur des Proletariats
proklamiert zu haben. Simpel und fade ſchilt Lenſch die ſozialdemokratiſche
Partei, weil ſie die Lehre vom „Klaſſenſtaat“ nicht aufgeben mag, aus Furcht,
daß die Konkurrenz zu gute Geſchäfte machen könnte, ſi

e

aber auch nicht offen
weiterpredigen kann, weil d

ie

Tatſachen ih
r

widerſprechen. Überdies vermag ſi
e

die Unabhängigen und den Spartakiſtenbund nicht zu überwinden, weil in jenen
eigentlich nichts anderes zum Ausdruck kommt, als die alte Ideologie der Sozial
demokratie aus dem Vorauguſt. Die Möglichkeit, die Partei als Wortführerin
und Vorkämpferin nationaler Solidarität zu proklamieren, kann ſi

e nicht ergreifen,

d
a

weder die deutſche Arbeiterklaſſe, noch ſi
e ſelbſt dazu erzogen ſind.

Peter

Kann Kaiſer Wilhelm der Zweite ansgeliefert werdeu? Zwei Gutachten auf
Veranlaſſung der Deutſchen Burſchenſchaft und der Vereinigung Alter Burſchen
ſchaftler des Deutſchen Reichs erſtattet von Dr. Reinhard Frank, Profeſſor der
Rechte in München und Dr. Rachfahl, o

. ö
. Profeſſor der Geſchichte in Frei

burg i. B
.

Carl Heymanns Verlag, Berlin 1919. Preis 3,60 Mark.
Die überaus dankenswerten Unterſuchungen von Frank und Rachfahl ſind

der Deutſchen Reichsregierung, der Regierung des Königreichs der Niederlande
und der Deutſchen Nationalverſammlung überreicht worden, ſi

e

ſollten in dieſen
Tagen peinigender Sorge um den Kaiſer vom deutſchen Volke wenigſtens in

ſeinen gebildeten Schichten geleſen werden. Rein juriſtiſch behandelt zunächſt
Frank die Frage der Auslieferung unter Hinzuziehung ausgiebigen ausländiſchen
Materials. Bezüglich der Zuſtändigkeit nationaler Gerichte gelangt er auf Grund
ſeiner eingehenden Unterſuchung zu dem Schluß, daß die Immunität der fremden
Souveräne durch internationales Gewohnheitsrecht allgemein anerkannt iſ

t.

Auch
die Aburteilung Wilhelm des Zweiten durch ein internationales Gericht iſt rechtlich
unſtatthaft. Ferner ſind die Niederlande weder verpflichtet, noch berechtigt

Wilhelm den Zweiten auszuliefern. Das Begehren unſerer Gegner zielt in jeder
Beziehung auf einen Rechtsbruch ab. – Die geſchichtliche Unterſuchung Rachfahls
legt die Haltloſigkeit einer Parallele zwiſchen Napoleon dem Erſten und Wilhelm
dem Zweiten dar. Bekanntlich haben unſere Gegner darauf hingewieſen, daß das

Schickſal Napoleons des Erſten ein Präzedens dafür biete, daß ein beſiegter Monarch
auch perſönlich für ſeine Politik und für die Art ſeiner Kriegführung verantwortlich
gemacht worden iſ

t. Da dies das einzige Beiſpiel iſ
t,

das von der Gegenſeite heran
gezogen wird, iſ

t

die hiſtoriſch-kritiſche Zurückweiſung Rachfahls um ſo wertvoller.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, da andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlags geſtattet.
Verantwortlich: Dr. Mathilde Kelchner in Berlin-Halenſee. – Manuſkriptſendungenund Briefe werdenerbeten
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Das Ziel der Verfaſſungsarbeit
Von Dr. von Szczepanſki -

-G-GRÄ. ie durch den Umſturz vom November 1918 herbeigeführte Not
ST wendigkeit eines Umbaues unſerer Reichsverfaſſung ſtand von

Anbeginn unter dem Zeichen einer doppelten Schwierigkeit: der
logiſchen Gegebenheit, daß das Reich organiſch zum Einheitsſtaat ſich
entwickle, ſetzte ſich der populäre Partikularismus entgegen, und

- - - - A zum Prinzip der Demokratie ſtand die hiſtoriſch gegebene Hegemonie
Preußens im Widerſpruch. Der erſte Verfaſſungsentwurf des Staatsſekretärs
Preuß ſuchte für dieſes zweite Problem Abhilfe in einer Zerſchlagung jenes
Staatsweſens, der aber auch gerade die ſüddeutſchen Regierungen ſich widerſetzten,

wohl weil ſi
e ein ähnliches Schickſal für einzelne der von ihnen vertretenen Land

ſchaften fürchteten. Die Denkſchrift des Statsſekretärs ging bekanntlich von der
Behauptung aus, daß die deutſchen Einzelſtaaten ſamt und ſonders lediglich
Zufallsbildungen rein dynaſtiſcher Hauspolitik ſeien; eine andere Auffaſſung halte
vor der geſchichtlichen Prüfung nicht ſtand. Demgegenüber muß aber gerade
unter den heutigen Zeitverhältniſſen betont werden, daß jene Theorie wohl für
die ſüddeutſchen Staatengebilde von Napoleons des Erſten Gnaden zutreffen mag,

nicht aber in auch nur ähnlichem Maße auf die Vormacht im Reiche, auf Preußen.
Das lehrt jeder kurze Überblick auf den geſchichtlichen Sinn im politiſchen Wachs
tum dieſes Staates.
Zweimal ſetzte im Laufe des Mittelalters der koloniale Zug nach dem Oſten

ein. Die erſte dieſer Bewegungen und mit ihr die zugleich umfaſſendſte Beſied
lung der damals ſlawiſchen Gebiete öſtlich der Elbe fand im zwölften Jahrhundert
ſtatt und dehnte ſich auch weit am Oderlauf aus. Ihr lag, wie Otto Hintze in

ſeinem Geſchichtswerk zum fünfhundertjährigen Jubelfeſt der Hohenzollernherrſchaft
ausgeführt hat, in der Hauptſache der geſunde natürliche Ausdehnungstrieb einer
kräftigen Raſſe zugrunde, für die der Nahrungsraum im alten Mutterlande zu

eng geworden war. Sie kam hauptſächlich aus dem deutſchen Nordweſten; Hand

in Hand mit ihr gingen die prieſterlichen Intereſſen der Heidenbekehrung, und
fürſtliche Intereſſen – man erinnere ſich a

n

den Grafen von Schauenburg –

haben bei ihr die Führung gehabt. Auf dieſem kolonialen Boden erwuchs auch
der brandenburgiſch-preußiſche Staat, in deſſen Marken zu Anfang des fünf
zehnten Jahrhunderts die Hohenzollern als Herren ihren Einzug hielten.
Die andere Bewegung war ein Ausläufer der Kreuzzüge; ſi

e beginnt im

Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, richtet ſich auf Siebenbürgen ſowie auf das
Weichſelland, von hier aus weithingreifend bis nach Litauen und dem baltiſchen
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Geſtade, zu dem auch der lübiſche Kaufmann längſt den Weg gefunden; ſi
e

iſ
t

eine ritterliche und ſiedleriſche zugleich. Die Männer, die mit oder zu dem
deutſchen Ritterorden als Kämpfer oder als Koloniſten kamen, ſtammten aus allen
Gauen des Mutterlandes, nicht zum ſeltenſten auch gerade aus dem deutſchen
Südweſten. Denken wir ferner daran, daß unter den brandenburgiſch-preußiſchen
Herrſchern nicht nur die um ihres Glaubens willen vertriebenen Salzburger,
ſondern noch viele andere Deutſche, beiſpielsweiſe Pfälzer, eine geſicherte Heimſtatt
auf dem kolonialen Boden fanden, ſo darf man ſich ſagen, daß die Bevölkerungs
miſchung im ehemaligen Königreich Preußen einem Zuſammenfließen aus den
meiſten deutſchen Stämmen verdankt wurde und daß ſchon aus dieſer Eigenſchaft
als Exponent des ganzen Volkstums auf die hiſtoriſche Berechtigung dieſes Staates
zur Vormachtſtellung im Reich gepocht werden durfte. -

Folgen wir ihm nun aber auf dem Wege ſeiner Erwerbungen – mögen

ſi
e durch Staatsverträge, durch dynaſtiſche Erbanwartſchaften oder durch Waffen

gewalt gewonnen ſein – ſo werden wir wiederum finden, daß das Weſen der
brandenburgiſch-preußiſchen Politik auf Sammlung und Einigung des deutſchenÄ auf Heranziehung einzelſtehender, abgeſplitterter, gefährdeter Volksteile
inauslief.
Beginnen wir mit dem Blick aus dem Oſten. Da brachte der Gewinn des

Ordenslandes als freies Beſitztum durch den Großen Kurfürſten das Heraus
ſchälen eines wichtigen Teiles jener zweiten Koloniſationswelle aus der Ober
lehnsherrſchaft Polens. Dem feſten Zuſammenhang dieſer preußiſch-deutſchen
Bevölkerung mit den Brüdern auf dem Reichsboden ſchuf dann Friedrich der
Große die Brücke, indem e

r

bei der erſten Teilung Polens das Weichſelland dem
Deutſchtum ebenfalls zurückerwarb. Die pommerſchen Lande ſind der Gewalt der
Schweden genommen worden; der Däne hat Schleswig-Holſtein ausliefern müſſen,
das zwar auch den öſterreichiſchen Waffen dieſe Loslöſung mitverdankt, aber unter
den damaligen Zeitverhältniſſen doch nur im Rahmen des preußiſchen Staates
ſturmlos im Hafen deutſchen Volkslebens ſich verankern konnte. – Als König
Friedrich der Zweite einſt von Oſtfriesland Beſitz ergriff, lagen kaiſerliche, aber
auch däniſche und holländiſche Truppen im Lande als lebende Beweiſe territorialen,
auch von dieſen Seiten erhobenen Anſpruchs, den der Preußenkönig freilich ſchnell
fortfegte. Selbſt der Kampf um Schleſien beſtätigte doch nur den Inhalt dieſer
Politik, indem ſein glücklicher Ausgang Preußen in die Reihe der Großmächte
einführte, zugleich allerdings in das Verfaſſungsleben des deutſchen Volkes einen
Dualismus hineintrug, deſſen Herkunft doch eben aus der nationaleren Struktur
des preußiſchen Staates ſich erklärt. – Durch den Anfall der jülich-kleviſchen
Erbſchaft hat der koloniale Staat dann im Mutterlande ſelbſt Fuß faſſend mit
dieſem ſich wieder verknüpft. Die im Baſeler Frieden dem Deutſchtum geſicherten
rechtsrheiniſchen Lande wurden damit dem franzöſiſchen Einfluß ebenſo entzogen
wie die aus den Befreiungskriegen für den Staat Preußen heimgebrachten links
rheiniſchen Gebiete. Die Säkulariſationen hatten ſchon Teile des alten Reichs
gebiets dem jungen Staate eingefügt, und die den früheren Erwerb eines Teiles
von Oberſachſen fortſetzenden Annexionen von 1866 gaben ihm nicht nur die
entſcheidende hegemoniſche Kraft, ſondern führten der inneren Einheit und dem
engeren Verbande aller deutſchen Volksgenoſſen auch ſolche Gebiete wieder zu,

die wie Hannover außerdeutſchem Einfluß und außerdeutſcher Intereſſenpolitik
nur allzulange und allzuleicht zugänglich geweſen waren. -

Man ſollte ferner nicht vergeſſen, daß der trotz dieſer Verhältniſſe von der
Hohenzollerndynaſtie mehrfach abgelehnte dynaſtiſche Anſpruch am eifrigſten v.n
nichtpreußiſchen Politikern verfochten worden iſt, ehe ein Bismarck dem Staate
Wege, Ziel und Stellung wies. Von beiden Seiten geſchah dies nicht willkürlich;
denn das hiſtoriſche Anrecht Preußens auf eine Vormachtſtellung im Reich läßt
ſich auch durch die natürlichen Verkehrsbedingungen erhärten, die dieſer größte

Gliedſtaat in ſeiner geographiſchen Lage beherrſcht. Ein Blick auf die Landkarte
belehrt uns, daß Deutſchlands Flußſyſtem in faſt einſeitig beſtimmter Richtung
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den nördlichen Meeren zuſtießt. Hier wieder iſt die höhere handelspolitiſche Be
deutung, die einſt der Oſtſee zukam, auf die Nordſee übergegangen, und zwar,
weil dieſe dem zum Mittelmeer der modernen Welt gewordenenÄOzean näher liegt. Der damit im Zuſammenhang ſtehende Bevölkerungsabfluß

von Oſten nach Nordweſten erhält doch die Volksgenoſſen, ſoweit ſi
e

nicht in die
großen belgiſchen oder holländiſchen Hafenſtädte und Verkehrszentren abgewandert
ſind, dem Deutſchtum wieder nur im Rahmen des preußiſchen Staates, dem auch
die Waſſerwege nach Norden im hauptſächlichſten Teil ihres Laufes angehören.
Man ſieht nicht, wie die führende Stellung eines Staates hiſtoriſch und geographiſch
beſſer gegründet werden könnte. In der Natur der Dinge liegend, krönt der
hegemoniſche Partikularismus Preußens eine Entwicklung, welche der Einigung
und Größe des Volksganzen zugute kam.

Aber, wie geſagt, für die demokratiſche Theorie war dieſe Hegemonie eben
ſowenig brauchbar wie praktiſch angenehm für die nichtpreußiſchen Partikulariſten.
Die Friedensbedingungen der Gegner, zu deren Unterzeichnung ja nicht zum wenigſten
die ſüddeutſchen Regierungen gedrängt haben, ſind der Weg geworden, auf dem
jene Hegemonie ſich von ſelbſt ſcheint aufheben zu ſollen. Durch die dem deutſchen
Reich abverlangte Verringerung a

n

Seelenzahl wird – Elſaß-Lothringen bleibt
beiſeite – nur Preußen betroffen. Die neue Grenzführung im Oſten bedingt für
Oſtpreußen und Schleſien geradezu eine Art von Autonomie, die links des Rheines
durch die feindliche Beſetzung ebenſo wie durch konfeſſionelle Intereſſen befördert
wird, und die eben deshalb auch in anderen Provinzen nicht wird verſagt
werden können, in denen ſi

e aus mehr oder weniger eigennützigen oder von außen
beeinflußten Gründen im Auftauchen begriffen iſ

t.

Jetzt ſind wir ſoweit, daß man

in Preußen durch Gewährung einer weitgehenden Selbſtverwaltung glaubt, den
durch den erſten Verfaſſungsentwurf in das Bewußtſein der Landſchaften geſäten
Gedanken der Teilungspolitik, welcher praktiſch aufzublühen beginnt, bekämpfen

zu ſollen. Wir ſehen bei einem großen Teile der Bevölkerung Preußens das
Staatsbewußtſein ſich zerſpalten und ſich lockern, ohne die Sicherheit zu haben,

daß mit dieſer Minderung des hegemoniſchen Partikularismus, mit dieſer Art des
Aufgehens im Reich, etwa dem deutſchen Nationalgefühl neue Werte oder neue
Stärke zugeführt würden. Für dieſes liegt die Gefahr gerade in der Zerſplitterung
der Intereſſen, nicht in ihrer potenzierteren Vereinigung.
Dazu kommt nun, daß der Friedensvertrag den Staat Preußen auch der

Beherrſchung ſeiner hauptſächlichſten Flußſyſteme, die, wie wir ſahen, ſeiner Vor
macht ebenfalls diente, beraubt. Der Rhein trägt fremdes Joch infolge der feind
lichen Beſetzung; Elbe und Oder werden, ſoweit ſi

e ſchiffbar ſind, internationaliſiert.

Soll nicht aus ſolcher Kraftminderung des Vormachtſtaates eine neue Kleinſtaaterei
ſtatt des erſehnten Einheitsreiches ſich entwickeln, ſo werden ſehr energiſche

Klammern im Verfaſſungsleben der Nation vorhanden ſein müſſen, um ihren von
außen und von innen bedrohten Zuſammenhalt zu retten. Eine der wichtigſten
Klammern des Urſprungsplanes, das einheitliche Heerweſen, iſ

t uns ebenfalls
genommen. Ob Reichsverkehrsgemeinſchaft und Reichsfinanzeinheit ſich durchſetzen
laſſen und für jenen Zweck ausreichen werden, ſteht dahin. Wir benötigen aber
einer um ſo größeren Geſchloſſenheit der Intereſſen, eines um ſo feſteren Mittel
punktes, für unſere ſtaatliche Kraftentwicklung als es mehr wie je darauf ankommt,

endlich eine innere Gemeinſchaft, einen gemeinſamen Charakter, ein politiſch be
feſtigtes Volkstum auszubilden, damit auf dieſer Grundlage alle Verfaſſung und
Erziehung dann nur noch auf ein Ziel ſich richte – auf die Pflicht zur Freiheit.

9.
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Vom Partikularismus zum Einheitsſtaat
Von Dr. Manfred Eimer

ſein Alter verknöcherter Urzuſtand, den alle größeren Kulturvölker
Europas durchgemacht, aber überwunden haben. Er iſt ein Zuſtand
der Unkultur, gekennzeichnet durch Feindſeligkeit gegen den Lands

- mann von anderer Mundart uſw. E
r
iſ
t

ein Zuſtand tiefſtehender
politiſcher Intelligenz, vielfach das Kennzeichen des „blinden Hödur“, der unpolitiſch
politiſierenden Maſſe. Endlich iſ

t

e
r

ein Erziehungsprodukt, eine Einflußwirkung

ſeitens der Regierungen und ihrer Organe, nicht zuletzt auch der neu ans Ruder
gekommenen „roten Fürſten“, die, entgegen dem Programm der Sozialdemokratie,
zäh a

n

ihrem Regententum feſthalten, ja
,

wie das jüngſt bei dem württembergiſchen
Kriegsminiſter in Bezug auf das Reichsheer der Fall war, eifrig gegen die Ein
heitsſtrömung intrigieren!

Aber e
s zeigt ſich, daß wir doch auf dem Wege ſind, uns aus dieſem

Urzuſtand ſelbſt zu befreien, vielfach allerdings nicht aus deutſchem Gemeinſinn,

ſondern aus wirtſchaftlichen Notwendigkeiten heraus, welche durch die neuen Ver
kehrsbedingungen und neuen wirtſchaftlichen Ziele geſchaffen werden. Man ſtrebt
nach größeren Verbänden; die beſtehenden, o

ft

ſo künſtlichen und hemmenden
Kleingrenzen haben a

n

Wert im letzten halben Jahre ebenſoviel eingebüßt, wie

ſi
e

durch die Lebensmittelſperren im Kriege leider gewonnen hatten.
Aber e

s wäre doch unrichtig, den Dingen einfach den Lauf zu laſſen.
Diejenigen, welche die Beſeitigung der Einzelſtaaten und ihrer etwa hundert
Miniſter wünſchen, müſſen ſich Ziele ſetzen.

Zunächſt fragt e
s ſich, wie der Kampf gegen den Sondertrotz und die innere

politiſche Trennung aufgenommen werden kann. Es mögen ja hier und dort
unter den tauſenden von Vereinen auch Unitariervereine beſtehen. Hervortreten
tun ſi

e nirgends in beachtenswerter Weiſe. Gerade hier aber wäre wahrlich eine
Verbandsgründung eine deutſche Notwendigkeit und eine Tat! Man möchte dabei

a
n

den Alldeutſchen Verband denken, deſſen außerdeutſche Ziele erledigt ſind,

deſſen Wirkſamkeit aber zu Ende des vorigen Jahrhunderts gerade z. B
.

in

Württemberg darin beſtand, der preußenfeindlichen Stimmung durch Pflege des
Reichsbewußtſeins zu begegnen und ſo den deutſchen Gedanken zu fördern. Aber
der Alldeutſche Verband, der neben der ja nicht ausbleibenden Pflege der Irredenta.
ſehr wohl den Kampf gegen den Partikularismus zum Prinzip erheben könnte,

iſ
t

zu ſtark mit dem preußiſchen Konſervativismus, der ſelbſt partikulariſtiſch iſt,
verbunden worden, als daß die Ausſichten günſtig wären; auch ſteht er denjenigen
Teilen der Demokratie – von der Sozialdemokratie zu ſchweigen! – welche
unitariſch gerichtet iſt, zu fern, als daß man hoffen dürfte, daß die Alldeutſchen
allein für ſich diejenigen ſein könnten, welche dies Ziel verfolgen ſollten. Es
müßte ein Verband begründet werden, in welchem die Herbeiführung des Ein
heitsſtaates das einzige Prinzip wäre, und wo auch die Frage: o

b Kaiſertum,

o
b Freiſtaat keine maßgebende Rolle ſpielen dürfte.

Dieſer Verband der Einheitsfreunde würde ſich zunächſt damit zu befaſſen
haben, was auf geſetzlichem Wege vor allem noch zu beſeitigen wäre, um dem
Endziel näher zu kommen. Dieſes ſelbſt wäre der andere Zielpunkt; und das iſ

t

die Beſeitigung des eben jetzt, unter Einwirkung der Einzelſtaaten, neu begründeten
Vielländerunweſens, – die Schaffung des Einheitsſtaates. Was das erſte, die
Bekämpfung noch vorhandener Sondertümeleien, betrifft, ſo handelt e

s

ſich dabei
zunächſt um eine Außerlichkeit, die, wie e

s ſcheint, in der neuen Verfaſſung aber
mals als nebenſächlich beiſeite gelaſſen wurde, dies aber durchaus nicht iſt.
Geradeſo wie die bayeriſchen Marken der Ausdruck beſonderen Eigenſinns waren.
und als ſolcher ſehr richtig im Ausland gewertet wurden, geradeſo iſ
t

e
s ein
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pſychologiſcher Fehler, daß das Reich an ſeinen Grenzen nicht als „Deutſches
Reich“ erſcheint, ſondern als ein Einzelland – Preußen, Sachſen, Bayern, Baden.
Um dieſe vier handelt es ſich heute ſtaatsrechtlich. Es gibt keine Reichsgrenz
pfähle. Die müſſen, nach Art des alten Oſterreich oder der Schweiz, wo die
Länder und Kantone doch zu ihrem Nebenrechte kommen, aufgepflanzt werden.

Ä ſollte meinen, das iſt nur vergeſſen worden und kann alsbald nachgeholtYVETDEN.

Ganz anders liegt e
s bei den wichtigeren Zielen, wo e
s

ſich um Beſeitigung

von Sonderrechten handelt, wo aber das Reich notwendigerweiſe der allein oder
doch im Großen maßgebende Machtfaktor werden muß. Das ſind die Steuer
ſouveränität der Einzelländer (abgeſehen von den Gemeinden); ferner das Unter
richtsweſen a

n

den Schulen; und endlich die Freizügigkeit aller ſtaatlich Geprüften

im Reiche. Steuer- und Unterrichtsweſen ſind in ihrer Zerſplitterung anerkannter
maßen große Steine des Anſtoßes und elementare Hinderniſſe für ein gedeihliches
Zuſammengehen und Zuſammenwachſen. Das finanzielle und das kulturelle Leben
eines großen Reiches in ein ſolches Durcheinander und Gegeneinander aufgelöſt

zu ſehen, widerſpricht zwar nicht den zähen Selbſterhaltungsbeſtrebungen der
hundert Miniſter, aber dem geſunden Verſtand, ſofern man ein Reichsbewußtſein,
ein. n deutſchen Geiſt ohne Löcher überhaupt haben will! E

s

iſ
t unmöglich, daß

wir aus dem Fehler, zwei Vaterländer zu beſitzen, anſtelle des einen, heraus
kommen, ſolange dieſe Unterſchiede, und was die Steuern angeht, dieſe Kämpfe
fortbeſtehen.

Ebenſo iſ
t

e
s traurig und geradezu widerſinnig vom nationalen Standpunkt

aus, daß e
s Freizügigkeit für die meiſten Deutſchen nicht gibt, welche ihr Daſein

auf einer Prüfung in einem Einzelſtaat aufbauen; daß d
ie Prüfungen in den

Einzelſtaaten gegenſeitig meiſt nicht anerkannt werden, weil ſi
e nicht einheitlich

eingerichtet ſind, oder ſelbſt dann, wenn dies der Fall iſt
.

Gerade jetzt löſt ſich
langſam der Bann, der in dieſer Hinſicht auf alle aus dem Reichsland Vertriebenen
und Stellenſuchenden gelegt iſt. Es hat Monate gedauert, bis eine Einigung
wegen „Zulaſſung“ der Rechtsanwälte in einigen Sonderſtaaten erzielt wurde,
und e

s dauert noch länger, bis die elſaß-lothringiſchen Landesbeamten irgendwo
unterkommen können, wobei kaum ein anderer Sonderſtaat, als Württemberg,

ſo patriotiſch war, e
s den Vertriebenen gegenüber als Pflicht zu bezeichnen, ſi
e

ſeinerzeit anzuſtellen. In anderen Staaten erfolgte auch ſolchenÄ gegen
über, die dort gebürtig oder heimatberechtigt ſind, einfach eine Ablehnung! Aber
abgeſehen von dieſen unrühmlichen Vorgängen, – Freizügigkeit iſ

t

ein Stück
Freiheit, und wenn davon vielleicht viel weniger Gebrauch gemacht würde, als man
meinen ſollte (da der Deutſche nun einmal a

n

ſeiner Scholle hängt), ſo muß ſi
e

dennoch als wichtiges Ziel der Einheitsfreunde bezeichnet werden.
Man muß die Widerſtände, die ſich namentlich der Reichsbeſteuerung (ſtatt

Einzelſtaatsbeſteuerung) und dem Reichsunterrichtsweſen entgegenſtemmen, ſcharf
bekämpfen. Die Kulturwerte, die Eigenart und die wirtſchaftlichen Beſonderheiten,
die dagegen ins Feld geführt werden, ſind ſchwache Polemik. Denn a

ll

das beſteht
auch in anderen Ländern munter fort, ſogar im zentraliſtiſchen Frankreich, obſchon
dort ſolche Zuſtände der Zerſplitterung, wie bei uns, als undenkbar und höchſt
rückſtändig gelten würden.
Wenn einmal dieſe Ziele in Deutſchland erreicht wären, ſo hätten diejenigen

Recht, welche ſagen, dann ſe
i

die Souveränität der Einzelländer dahin. Dann
haben aber auch diejenigen Recht, welche ſagen, nicht allein die Schöpfung von
1871, die ſchwer brüchig geworden iſ

t,

ſondern der Zollverein, die Münzeinheit,
das gemeine Recht und die Errungenſchaften der Verfaſſung von 1919 haben die
von den Partikulariſten beklagte Arbeit beſorgt, woraufhin auch die noch übrigen
großen Faktoren der Selbſtherrlichkeit ſchwinden mußten, bis als eine geknickte
Säule noch übrig blieb – die Souveränität ohne Inhalt.
Und dann kann der letzte Schritt getan werden: auch ſi

e zu ſtürzen über
Nacht! Den Einheitsſtaat zu ſchaffen!
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Ein Mißverſtändnis wird hier gern wachgehalten von denen, die nicht
wollen; es wird von dem Raub der Heimat und der Einbuße der eigenartigen
Kultur geredet.
Die Heimat ſoll eben ſo wenig jemandem geraubt werden, wie einer

ſtammlich gearteten Landſchaft im Reiche ihre Kultur, – worunter ſich die
wenigſten, die das befürchten, übrigens ein klares Bild machen können. Daß es
beſtimmte Prägungen der Eigenart in Deutſchland – wie in jedem großen
Nationalſtaat! – gibt, iſt klar, und e

s

iſ
t

durchaus nicht nötig, daß man den

Einheitsſtaat nur ſo zu denken hätte, daß Deutſchland in etwa hundert Kreiſe
eingeteilt würde. Es gibt einen Mittelweg, und e

r

muß gegangen werden. Die
Länder – auch Preußen – müſſen verſchwinden. An ihre Stelle müſſen Kultur
provinzen treten.
Preußen wehrt ſich – mit Recht – gegen den Plan des Profeſſors Preuß,

eben nur Preußen in einzelne Länder zu zerlegen, die anderen aber beſtehen zu

laſſen. Dr. Preuß iſ
t

dabei von der richtigen Erkenntnis ausgegangen, daß die

ideale und reale Führerrolle Preußens, die ihm 1871 aus natürlichen Gründen
zugeteilt wurde, nicht weiter durchzuführen iſt; daß e

s Preußen nicht gelingen
kann, „in Deutſchland aufzugehen“, wegen der Widerſtände, die ſich im Reich
egen Preußen immer gehäſſiger zeigen. Nun iſ

t ja die Perſonalunion zwiſchen
reußen und dem Reich aufgehoben; das Reich ſteht heute Preußen ebenſo nahe
und ebenſo fern wie allen anderen Ländern Deutſchlands. Schon damit iſ

t

die

ſtaatsrechtliche Führerrolle Preußens aufgegeben. Umſo ſchärfer tritt aber jetzt

der Unſegen der Gleichberechtigung der kleineren – und ſo viel kleineren! –

Staaten mit Preußen hervor. Es hat ſich eine förmliche ſüddeutſche Koalition
ebildet, die ſich aber gleichzeitig offenkundig gegen das Reich ſpreizt. Dieſe
uſtände bergen die Gefahr einer raſch wachſenden noch größeren, politiſch
gefärbten Entfremdung in ſich. Das muß verhütet werden. Wir müſſen uns
näher, ganz nahe kommen, nicht uns noch ferner rücken!
Dieſer Geſichtspunkt iſ

t infolge der Widerſtände im Staatenhauſe gegen

den Einheitsſtaat nicht durchgedrungen; Preußen aber hat ſich mit Recht gegen

ſeine geplante Abſchlachtung gewehrt.

Wenn ſchon, denn ſchon!
Und das iſ

t

das letzte Ziel: die hundert Miniſter müſſen begraben werden;

die Länder müſſen ſämtlich ihre Souveränität aufgeben; a
n

deren Stelle muß die
alleinige Souveränität des Reiches treten, zugleich aber auch Selbſtverwaltung der
neuen Kulturprovinzen, die nach dem Recht der Selbſtbeſtimmung, möglichſt auf
ftammlicher Grundlage, aber auch möglichſt gleich a

n Umfang oder Bewohnerzahl,
gebildet werden müßten.
Sollte das nicht wirklich ein Segen für unſer armes, durch den Egoismus

und die Gehäſſigkeiten und Hemmungen des Partikularismus zerriſſenes und
belaſtetes Deutſchland ſein? Ich bin überzeugt davon. Aber e

s muß darauf
auch hin gearbeitet werden. Der einzelne iſ

t

machtlos. Wenn die Gleichgeſinnten– aus allen politiſchen Parteilagern – ſich zuſammenſchließen, ſo werden ſi
e

die gute Sache fördern, die ja nicht nur eine ideelle, ſondern auch eine ſehr
praktiſche Seite hat; nämlich die Vereinfachung unſeres ſo überaus ſchwerfälligen
Reichsapparats und dieſes von den meiſten deutſchen Reichsbürgern ſelbſt nur ſo

halb und halb begriffenen Reiches der hundert Miniſter.

ÄÄÄDIZ-SS-FS3
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Die Wiederpolitiſierung der deutſchen Burſchenſchaften
Von Dr. Herbert d'Oleire

Äie deutſchen Burſchenſchaften haben in einer Berliner Tagung
5 Anfang Januar beſchloſſen, „eingedenk ihrer Geſchichte“ wieder ins
politiſche Leben einzutreten. Dieſer Beſchluß, der ſeinerzeit in der
Preſſe eine für akademiſche Vorgänge verhältnismäßig ſtarke

%. Beachtung gefunden hat, kann auf den Grad und die Bedeutung
- -& der Anteilnahme unſerer jungen Akademikerſchaft am politiſchen
Neuaufbau unter Umſtänden beſtimmenden Einfluß gewinnen. Alle, welche dieſe
Anteilnahme in ihrer Bedeutung für Deutſchlands Zukunft nicht gering einſchätzen,
werden daher Stellung zu ihm zu nehmen haben.
Das politiſche Bild, welches die deutſche Studentenſchaft dem Beſchauer

darbietet, iſ
t

nicht einheitlich. Es gibt nur wenige ausgeſprochen politiſche
Gruppen, wie den Kyffhäuſerverband der Vereine deutſcher Studenten und die
neuen ſozialiſtiſchen Vereinigungen. Das hat ſeinen Grund in der alten Tradition
der deutſchen Univerſitäten, welche den Studenten als lernenden, noch nicht
fertigen Menſchen auffaßt und ſeine tätige Anteilnahme am politiſchen Geſchehen
für die Zeit nach dem Studium zurückſtellt. Auf dem jetzt ſo viel berufenen
Wartburgfeſt im Jahre 1817 ſagte der Hofrat Oken zu den Burſchenſchaftern:
„Ihr habt nicht zu bereden, was im Staate geſchehen ſoll: nur das geziemt Euch

zu überlegen, wie Ihr einſt im Staate handeln ſollt und wie Ihr Euch dazu
würdig vorbereitet. Kurz alles, was Ihr tut, müßt Ihr bloß in bezug auf
Euch, auf das Studentenweſen tun und alles andere als Eurer Beſchäftigung,
als Eurem Weſen fremd, ausſchließen, auf daß Euer Beginnen nicht
lächerlich werde.“
Iſt dieſe Tradition gut oder ſoll man jetzt davon abgehen?
Schon während der vormärzlichen Verfolgungen der Burſchenſchaft hat die

Frage, o
b man am politiſchen Leben als Student ſchon tätig teilnehmen oder

ſich lediglich auf die ſpätere Betätigung vorbereiten ſolle, zu ſcharfen Auseinander
ſetzungen in ihr geführt. Wenn heute dieſelbe Frage wieder zu löſen iſ

t,

ſo muß

ſi
e in drei Unterfragen aufgelöſt werden: ſoll der einzelne Student politiſch Ä
g

ſein? Soll es die Korporation beziehungsweiſe der Verein, dem e
r angehört

Soll es der Geſamtverband, den die Korporationen oder Vereine bilden?
Was Oken ſagt, iſ

t für die einzelne Korporation unzweifelhaft richtig.
Denn wenn heute ein Verein von Studierenden zu politiſchen Tagesfragen
Stellung nehmen will, ſo wird e

r

ſich unweigerlich irgendeiner politiſchen Partei
verſchreiben. Die Entwicklung in Deutſchland drängt ja leider dahin, daß jeder
Jugendliche ſchon, wenn e

r

noch gar nicht ins Leben hineingeſchaut hat, partei
politiſche Scheuklappen trägt und unter politiſcher Bildung ſeine Fähigkeit, jederzeit

eine Apologetik „ſeiner“ Partei geben zu können, verſteht. Je ſchwieriger d
ie

politiſchen Probleme in unſerer Zeit der Weltwirtſchaft werden und je weniger
die offiziellen Parteiprogramme dieſe Probleme zu meiſtern wiſſen, um ſo gefähr
licher iſ

t

dies. Die Vergiftung unſeres innerpolitiſchen Lebens durch die jämmer
liche Schlagwortgläubigkeit der Wähler und den demagogiſchen Ehrgeiz der Partei
geſchäftsführer nimmt auf dieſe Weiſe in erſchreckender Weiſe zu. Wer wünſcht,
daß die akademiſche Schicht ihrem wahren Beruf, durch ſelbſtändiges und kritiſches
Denten Gewißheit zu erringen und nach den Quellen der Erkenntnis zu ſuchen,

treu bleibt, der kann ihre frühe parteipolitiſche Bindung nicht billigen, ebenſo
wenig wie e

s der wahre Vaterlandsfreund kann, der die parteiliche Selbſt
zerfleiſchung unſeres Volkes beklagt. – Anders dagegen iſt die erſte Frage zu

beantworten: beim Einzelſtudenten wird ſich die Hinneigung zu einer politiſchen

Partei ſchon deshalb nicht mehr vermeiden laſſen, weil man die Zwanzigjährigen
für reif erklärt hat, mit dem Stimmzettel über die Art, wie der Staat zu regieren
ſei, mitzuentſcheiden.
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Was für d
ie einzelne ſtudentiſche Verbindung gilt, das muß, wenn zwar

in gemilderter Weiſe, auch für die ſtudentiſchen Geſamtverbände gelten. Hier iſt

das Gremium zwar größer, infolgedeſſen wird die Gefahr der Gelegenheits
politiſierei und des Demagogentums geringer ſein, aber e

s iſ
t

nicht Sache
akademiſcher Vereinigungen, parteipolitiſche Tagesarbeiten zu verrichten. Der
Satz in dem Rundſchreiben des politiſchen Ausſchuſſes der deutſchen Burſchenſchaft,
welches in der erſten Mainummer der „Burſchenſchaftlichen Blätter“ veröffentlicht
iſt, verdient deshalb völlige Billigung: „Als Körperſchaft in ihrem Verhältnis zu

den eigenen Mitgliedern ſoll ſie (die Burſchenſchaft) dazu dienen, daß dieſe Mit
gliever nicht bloß abſtimmen können, wenn ſi

e zwanzig Jahre alt ſind, ſondern
daß ſi

e

durch die Kraft ihres Gemeinſchaftslebens befähigt werden, aus ihren
Reihen der allgemeinen Politik die zielbewußten Führer zu ſtellen, die not
wendig ſind.“

-

Hier iſ
t

das Erziehungs- oder Bildungsprinzip mit Recht vorangeſtellt.
Es iſt gerade in unſerer demokratiſchen Zeit nötig, dies zu tun. Wir müſſen
wenigſtens in den akademiſchen Kreiſen Politiker erziehen, die über politiſche
ragen zuerſt nachgedacht haben, und dann über ſi

e reden, ſtatt – wie e
s augen

licklich üblich iſ
t – die Reihenfolge dieſer Tätigkeiten umzukehren.

z:

ze

::

Was will nun die Burſchenſchaft, wenn ſi
e beſchließt, wieder ins politiſche

Leben einzutreten? Will ſie nur erreichen, daß die ihr angehörenden und ihrem
Einfluß ſonſt erreichbaren Studierenden dieſes Nachdenken über die Politik nicht
verſäumen, wie e

s vor dem Kriege leider in den weiteſten Akademikerkreiſen zu

beobachten war? Will ſie ein Debattierklub für die Ausbildung in der Kunſt der
öffentlichen Rede ſein?
Es hat in der Geſchichte der deutſchen Studentenſchaft eine Zeit gegeben,

die ganz in ſolchen Gedanken lebte: um 1848, als die „Progreßvereine“ a
n

die
Frankfurter Nationalverſammlung eine Adreſſe mit radikalen demokratiſchen
Forderungen vom ſogenannten zweiten Wartburgfeſt ausrichteten. In mancher
Hinſicht verfolgt auch die freiſtudentiſche Bewegung der neueren Zeit dieſe Rich
tung. Die burſchenſchaftliche Auffaſſung von dem Weſen des ſtudentiſchen
Gemeinſchaftslebens ſteht dieſen Gedanken aber durchaus fern. Der Unterſchied
ergibt ſich zunächſt aus dem Charakter der Burſchenſchaften als Verbindungen
(im Gegenſatz zum Vereinscharakter der Progreßgemeinſchaften und der Frei
ſtudentenſchaften).

Zeiten wie die unſrige, in denen ein äußeres Geſchehen mit ſeiner Schreck
lichkeit und Übergewalt a

n

dem inneren Menſchen rüttelt, haben in Deutſchland
immer das Suchen nach einer Weltanſchauung zu einem faſt inbrünſtigen Grübeln
verſtärkt. So wird heute auch die Frage nach dem Weſen der jugendlichen
Gemeinſchaft immer wieder erörtert und von neuen Organiſationen zu beant
worten verſucht. Auch wir müſſen dieſe Frage ſtreifen.
Die Zuſammenſchlüſſe der Studenten zu engen Vereinigungen iſ

t

eine dem
deutſchen ſtudentiſchen Leben eigentümliche und – wie die Erfahrungen der
Urburſchenſchaft nicht nur, ſondern auch der Freien Studentenſchaft gelehrt haben –

unausrottbare Erſcheinung des akademiſchen Gemeinſchaftsbewußtſeins. Unter
ihnen gibt e

s zwei Grundformen: die Verbindungen und die Vereine. Die erſte
will eine Bildungsanſtalt für den Charakter ihrer Mitglieder ſein, nimmt ſich ſo

deren ganzen inneren Menſchen als Arbeitsfeld. Der Verein dagegen beſchränkt
ſich auf eine weniger univerſale Aufgabe; e

r

wendet ſich der wiſſenſchaftlichen
oder der ſozialen, der politiſchen, der ſportlichen Ausbildung oder der Pflege
geſelliger Bedürfniſſe zu. Die Verbindung will den nur mit intellektueller Aus
bildung beſchäftigten Studenten durch Pflege der Charaktereigenſchaften zum vollen
Menſchentum ausreifen und die einſeitig intellektuelle Ausbildung, welche die
Univerſität gibt, ergänzen. Sie iſ

t

alſo eine Erziehungsgemeinſchaft. Zu ihnen
gehört die Burſchenſchaft.
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- Es gibt nun eine ganz neue Richtung unter dieſen Verbindungen, welche
jede Parteinahme in politiſcher, konfeſſioneller oder wirtſchaftlicher Beziehung
ablehnt, und ihr Hauptziel darin ſieht, in Ergänzung der durch Schule und Haus
ausgeübten Erziehung die eigenen inneren Kräfte ihrer Mitglieder zu entwickeln
(ſo der Freideutſche Jugendtag auf dem Hohen Meißner 1913). Ohne eine
gemeinſame Weltanſchauung von vornherein pflegen zu wollen, betrachtet ſi

e

den
Boden der Gemeinſchaft als einen neutralen, lediglich dazu beſtimmt, ſich im

gegenſeitigen Nehmen, Geben und Auseinanderſetzen zur ſubjektiven Harmonie
der Perſönlichkeit durchzuringen. Es iſ

t

viel von der Welt des aus Renaiſſance
und Reformation herausgewachſenen überſteigerten Individualismus des achtzehnten
Jahrhunderts in dieſer Gedankenwelt, und die Lauterberger Weltanſchauungswoche

von 1916 hat nicht ohne innere Berechtigung ſich auf Fichte berufen, der am
Ausgang jener individualiſtiſchen Periode als Mittler der Neuzeit ſtand.

se ze

e

Es möchte vielleicht ſcheinen, als ſeien die oben ſkizzierten Gedanken zur
Politiſierung der Studentenſchaft auch Kinder dieſes Geiſtes. Das iſ

t richtig und
falſch zugleich. -

Auch die Burſchenſchaft hat, als ſi
e entſtand, vom Fichteſchen Geiſte viel

in ſich getragen; auch für ſi
e

ſchloſſen ſich Weltbürgertum und Nationalgeiſt nicht
gegenſeitig aus; ſi

e ſchrieb die Gleichberechtigung aller ehrenhaften Studierenden
auf ihr Panier; in ihrer Jenaer Verfaſſungsurkunde von 1815, hieß e

s,

der
Zweck der Univerſität könne nur erreicht werden „in Freiheit und Selbſtändigkeit
des Geiſtes, in ungeſtörter Bewegung und Regung der Kräfte, in ungefeſſelter
Selbſtentwicklung und Selbſttätigkeit der eigentümlichen Charaktere“. Die Freiheit
der Meinungen iſ

t in den Reihen der Burſchenſchaft während ihrer ganzen
Geſchichte als Grundſatz ſtark betont worden. Daher rührt die für manchen
Außenſtehenden vielleicht ſeltſam erſcheinende Tatſache, daß e

s
keinen beſtimmten

Geſinnungstypus des alten Burſchenſchafters gibt, während das Korpsſtudententum
einen ſolchen herangebildet hat. Der Rahmen des burſchenſchaftlichen Geſinnungs
programmes iſ

t

ſo weit, ſein Ziel ſo hoch und mannigfaltig, daß e
s eine einheit

liche geſellſchaftliche oder Geſinnungsabſtempelung nicht geben kann. Die Burſchen
ſchaft hat immer nur den Schmelztiegel gebildet, in den die jugendliche Begeiſterung
für Vaterland, Ehre und Freiheit immer neues geiſtiges Edelmetall einwarf. So
blieb ſi

e

immer wieder jung, den Zeitſtrömungen angenähert. Arbeiterunterrichts
kurſe, politiſche Vortrags- und Diskutierabende, Wanderfahrten und Rudern,
Fußball und Fechten, Bodenreform und Vortruppbewegung, Abſchaffung der
Beſtimmungsmenſur und Erneuerung des ſtudentiſchen Verbindungslebens – all
das und noch vieles mehr iſ

t

ihren Reihen von Semeſter zu Semeſter von neuem
erörtert, verſucht, verteidigt und bekämpft worden. Was äußerlich als unab
änderliche Tradition erſcheinen möchte, das ruhte in Wahrheit immer nur auf
dem Wollen der wenigen, welche gerade „aktiv“ waren, alſo der Jüngſten. Die
Ziele dieſer Gemeinſchaft begründen ſich alſo ſtändig von neuem. Obzwar über
liefert, werden ſi

e täglich neu erworben und erſt dadurch innerer Beſitz
der Jungen.

Darin iſ
t

viel von dem Subjektivismus Fichtes. Aber er iſt nicht ſo ſtark
ausgeprägt wie in dem oben geſtreiftenÄ Die Bindungen ſind
ſtärker. Es wird Einordnung in den Geſamtwillen der Gemeinſchaft gefordert;

eine feſte Sitte und die Geſchichte eines Jahrhunderts, die Summe der Erfahrungen
Zehntauſender werden übernommen. Ja, dieſe Tradition war in den letzten
Jahren vor dem Kriege bei allen Korporationen zu laſtend, zu unabänderlich
geworden. So vergaß zeitweilig auch die Burſchenſchaft, daß ſi

e

keine Dogmen

kennt außer einem: dem vaterländiſchen.
Der nationale Gedanke in der bewußten Art, ſo wie e

r das neunzehnte
Jahrhundert beherrſchte, iſ

t es, den die Burſchenſchaft bei ihrer Gründung auf
nahm, und in die Studentenſchaft hineintragen wollte. Mit Recht ſagt jene
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burſchenſchaftliche Veröffentlichung vom Mai dieſes Jahres: „Von dieſer Eigen
tümlichkeit unſeres urſprünglichſten Weſens als bewußt nationale Körperſchaft
können wir niemals los,Ä wir Burſchenſchaft bleiben wollen.“

Noch in Schillers „Xenien“ hieß es:
„Zur Nation euch zu bilden, hofft Ihr Deutſche vergebens;
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menſchen euch aus.“
Erſt unter unendlichen Grübeleien und in geiſtiger Notwehrſtellung gegen

über dem bewußt nationalen Denken der benachbarten Staaten rang ſich dann

im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts der deutſche Nationalgeiſt aus der
weltbürgerlichen Geſinnung los. Die Trägerin dieſes im damaligen Deutſchland
durchaus neuen Gedankens wurde die Burſchenſchaft. Die Zeit um 1815 brachte
es mit ſich, daß ihre Kampffront dabei weniger gegen jenen weltbürgerlichen
Sinn als vielmehr gegen den eigentlichſten damaligen Feind des deutſchen National
bewußtſeins richtete, den Partikularismus. „Eine Schande iſ

t es“, rief Oken 1817
auf dem Wartburgfeſt 1817, „durch Studieren e

s nicht weiter gebracht zu haben
als

#

Thüringer, ein Heſſe, ein Franke, ein Schwabe, ein Rheinländer geblieben
zu ſein“.
Der bereits vorhandene ſittliche, ethiſche und religiöſe Reformwille der

Studentenſchaft vermählte ſich in der Burſchenſchaft mit dem nationalen. So
erhielt jener Reformwille ſein Lebensziel, den Dienſt am deutſchen Volke.
Das Streben nach Sittlichkeit, Reinheit des Jünglingskörpers, nach wiſſenſchaft
licher Ausbildung – alles das ſteht im Dienſte des völkiſchen Zweckes, und ſelbſt
das ſtarke religiöſe Motiv, welches in der Bewegung mitanklang, hat dem gegen
über keine ſelbſtändige Geltung.

„Stolz, keuſch und heilig ſei,
Gläubig und deutſch und frei
Hermanns Geſchlecht,“ -

ſang K
.

Follen auf dem Wartburgfeſt. Und Rödiger ſagte (nach der Aufzeichnung
von H

.

Ferd. Maßmann, Reclams Univerſalbibliothek Nr. 5945): „Aber es hat
von jeher Menſchen gegeben, und gibt noch ſolcher fort und fort, die – daß
ich's wieder kurz nenne – den Gott nicht haben fahren laſſen, nach dem alle
Seelen durſten, und ihn gepredigt haben den Völkern, damit das Reich des
ewigen Friedens komme über die Erde, das Reich der Ehre, der Gerechtigkeit
und der wahren Frömmigkeit. – Aber die Zeit hat den Tag des ewigen Friedens
noch nicht gereift. Auf der Erde ſtehen noch Völker Völkern entgegen, Kabinetter
geſchloſſen für ſich Kabinettern und drängen den Tag des Lichts in die Finſternis
zurück, weil ſie dem allein Ewigen nicht huldigen, ſondern nach dem Eitlen und
Vergänglichen jagen und ſo mit ihrem ganzen Weſen verderben früher oder
ſpäter. – Nach der jetzigen Bildung und Verhältnis des Menſchengeſchlechts hat
nur ein Volk dafür zu ſorgen, daß e

s einig ſei, damit die anderen roheren
Völker und ihre gedankenloſen Zwingherrn e

s

nicht knechten; daß e
s einig ſe
i

für den ewigen Geiſt der Ehre und Gerechtigkeit, damit e
s

beſtehe herrlich, kräftig

und rein, und nicht das Ganze erkranke und zuſchanden werde, wie der einzelne.– Wir haben's endlich eingeſehen durch blutige und ſchändliche Lehren und
Züchtigungen, das wir auch Ein Volk ſind und Brüder ſein und bleiben ſollen,
wenn wir nicht ein Spiel werden wollen fremder Gewalttat und Hinterliſt, wenn
nicht jeder kommende Tag uns wiederum Knechtſchaft und Schmach bringen ſoll.
Auch haben wir eingeſehen, was alle Geſchichte lehrt, was ſi

e uns auch hat
fühlen laſſen, daß ein Volk nur geſund und herrlich wachſe und gedeihe, ſo es

dem Gotte der Gerechtigkeit Tempel bauet auf ſeinem Boden und in ſeinem
Herzen, wenn e

s

dem wahrhaftigen Geiſt der Wahrheit dient, daß e
r

e
s führe.“

Es iſ
t

nicht bei den Worten geblieben, die dieſe „Wallfahrt der Weihe“
nach der Lutherburg zeitigte. Mit Recht ſagt Müſebeck (Hefte der Hochſchule,
Nummer 1

,

Das Wartburgfeſt 1917, Furche-Verlag 1917), von den Teilnehmern
des Wartburgfeſtes: „Bei aller Heiterkeit und Zukunftshoffnung ahnten ſie etwas
von dem Märtyrertum, das bald durch ihre Seele zittern ſollte.“ Als der
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Wiener Kongreß und Metternich und Talleyrand den deutſchen Gedanken verriet
und die Kleinſtaaterei konſervierte, als die Confédération Germanique das
ſtaatsrechtliche „Monſtrum“ blieb, als welches es Pufendorf 1667 juriſtiſch definiert
hatte, als Öſterreich, Oſtpreußen, Weſtpreußen und Poſen nicht zum deutſchen
Bunde gehörten, dafür aber die Könige von England, Dänemark und Holland
deutſche Bundesfürſten waren, und als alle dem deutſchen Gedanken untreu
wurden, da blieben ſi

e treu. Als die Demagogenriecherei und der reaktionäre
Kampf gegen den mit der damaligen Nationalitätenidee unlöslich verknüpften
Wunſch, aus dem fürſtlichen Abſolutismus heraus zum Verfaſſungsſtaat zu kommen,
einſetzte, d

a begann auch die Verfolgung der Burſchenſchaft. „Die allgemeine
Burſchenſchaft“, ſchrieb Gentz 1819 a

n Metternich, „iſt ein ſo durchaus verwerf
liches, auf ſo gefahrvolle und frevelhafte Zwecke gerichtetes Inſtitut, daß kein Stein
davon auf dem andern bleiben darf“.

Es hat ihr zwar nicht a
n

einflußreichen Schützern gefehlt; Karl Auguſt
von Weimar und Goethe ſollen nicht vergeſſen werden. Aber gerettet hat die
Burſchenſchaft ſich ſelbſt.

„Wir woll'n das Wort nicht brechen,
Und Buben werden gleich,
Woll'n predigen und ſprechen,
Vom Kaiſer und vom Reich“,

ſang Schenkendorf. Hunderte haben es, vom Büttel der finſterſten Reaktion in den
Gefängniſſen eingekerkert, nicht abgeſchworen. In der a

n Karl Auguſt 1819
gerichteten „Rechtfertigung“ heißt es: „Jetzt iſ

t
die Schule geſchloſſen. Jeder

geht hinweg mit dem, was er in ihr gelernt hat; e
r wird e
s behalten und e
s

wird in ihm fortleben. Was als wahr begriffen iſ
t

vom ganzen, wird auch
wahr bleiben im einzelnen. Der Geiſt der Burſchenſchaft, ſittliche Einheit und
Gleichheit in unſerem Burſchenſchaftsleben; der Geiſt der Gerechtigkeit und der
Liebe zum gegenſeitigen Vaterlande, das Höchſte, deſſen Menſchen ſich bewußt
werden mögen, dieſer Geiſt wird dem einzelnen innewohnen und nach dem Maße
ſeiner Kräfte ihn fortwährend zum Guten leiten.“

Trotz der obrigkeitlichen Auflöſung blieb die Burſchenſchaft beſtehen und
ihren Idealen treu. „Man ſchalt e

s Verbrechen, man täuſchte ſich ſehr; die
Form kann man zerbrechen, die Liebe nimmermehr, das Haus mag zerfallen –
was hat's dann für Not? Der Geiſt lebt in uns allen, und unſere Burg iſt Gott.“
Was dieſes Feſthalten am deutſchen Einheitsgedanken für junge Studenten bedeutet,
die von allen verlaſſen waren, deren Karriere ruiniert ſchien, denen in obrigkeitlich
begünſtigten anderen Korporationen Widerſacher entſtanden, muß man ſich klar

zu machen verſuchen.
Im Jahre 1848 ſchien die Abrechnungsſtunde geſchlagen zu haben. In der

Paulskirche zu Frankfurt ſaßen über 150 alte Burſchenſchafter, und einer von
ihnen, der Präſident Heinrich von Gagern, bezeichnete als das Ziel der par
lamentariſchen Arbeit: „Deutſchland will Eins ſein, Ein Reich, regiert vom Willen
des Volkes unter Mitwirkung aller ſeiner Gliederungen“. Das war burſchen
ſchaftlicher Geiſt. Im bismarckiſchen Deutſchland haben manche geglaubt, auf die
1848er Nationalverſammlung hinabſehen zu können, weil ſi

e

über das Reden und
Verhandeln nicht hinausgekommen ſei. Gewiß waren ihre ſichtbaren Ergebniſſe– leider – gering. Aber wir ſollten endlich im Kriege gelernt haben, daß die
Politik nicht allein in der Erreichung ſtaatsrechtlicher Formen, ſondern auch in

der Durchdringung von politiſchen Ideen ihre Triumphe feiert! Sybel hat recht,
wenn e

r ſagt: „Die Richtung, welche die Nationalverſammlung dem vaterländiſchen
Sinne gegeben, iſ

t unvertilgbar geblieben und auch eine glücklichere Folgezeit

hätte das Gelingen nicht erlebt, wäre nicht durch unſer erſtes Parlament trotz
aller Irrtümer über die Mittel mit ſo gewaltigem Nachdruck das Ziel dem Volke
gezeigt worden: die Freiheit im Innern, die Einheit nach außen!“

n: st

1
:
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„Eingedenk dieſer Geſchichte“ iſ
t

die Burſchenſchaft ins politiſche Leben
wieder eingetreten. Die Wege im einzelnen zu finden, liegt ihr ob. Es wird dazu
einer erfahrenen und ruhigen Leitung der friſchen Kraft bedürfen. Wir begrüßen
ihren Beſchluß, der in der Zeit tiefſter nationaler Not gefaßt wurde und ſehen
darin den Anfang zur Wiederanteilnahme der Akademikerſchaft a

n

der Politik, die

# ºrie Deutſchland ſehr zum beiderſeitigen Schaden arg vernach
äſſigt hat.
Die politiſchen Parteien der Gegenwart werden von der vorſtehend

ſkizzierten Art der ſtudentiſchen Politiſierung zwar, wie zu befürchten iſt, nicht
„reſtlos“ befriedigt ſein. Eine parteipolitiſche Kerntruppe wird auf dieſe Weiſe
allerdings nicht geſchaffen. Aber vielleicht wird ſo für eine neue Art inner- und
außenpolitiſcher Geſinnung im deutſchen Volke der Grundſtein gelegt. Es wäre
für unſer Volk, deſſen innere Uneinigkeit durch den Streit um die Revolution um
eine neue Glaubensſpaltung vermehrt zu werden droht, eine befreiende Tat, wenn
die von der Burſchenſchaft eingedenk ihrer a

n politiſcher Weitſicht ſo reichen Ge
ſchichte wieder angebahnte Politiſierung der deutſchen Studentenſchaft dieſe neue
Staatsgeſinnung anbahnen könnte.

GÄFEG

Schwarzrotgold
Von Profeſſor Dr. Robert Sieger

ZJSI) n dem lehrreichen und vornehmen Aufſatz von Karl Hoffmann inSI º den „Grenzboten“ Nr. 25 vermiſſe ic
h

eine Würdigung der Bedeutung,

T

die Schwarzrotgold für die Deutſchen außerhalb des Reiches, insSY beſondere in Öſterreich, ſeit 1866 und 1870 annahm und die e
s

ZÄ heute für ſie hat. Ich habe mich darüber während des Krieges in

(WAS> der 166. Dürerbund-Flugſchrift in einem Aufſatze, deſſen Titel die
drei Farben bilden, eingehend ausgeſprochen, muß aber hier auch der ſeitherigen
Entwicklung gedenken.

Bis zur Entſtehung der ſchwarzweißroten Reichsfarben hatte Schwarzrotgold
auch bei uns die Doppelbedeutung der nationalen und der republikaniſchen oder
demokratiſchen Farben. Von da ab aber kam immer ausgeſprochener die nationale
Bedeutung zur Alleinherrſchaft. Lag doch in ihr der Gegenſatz zum Schwarz
weißrot. In dem Maße, als der republikaniſche Gedanke verblaßte, und in

dem Maße, als die bürgerlichen demokratiſchen Parteien verſchwanden, oder jene,
die ſich noch ſo nannten, in dem verſchärften Gegenſatz zwiſchen liberaler,
international angehauchter und ausgeſprochen nationaler Weltanſchauung ſich

auf die eine oder andere Seite ſchlagen mußten, in dem Maße endlich, als
die Vertretung republikaniſcher Ideen auf die internationale Sozialdemokratie
überging und damit ihre Bannerfarbe in decen Rot fand, mußten die ſchwarzrot
goldenen Abzeichen immer ausgeſprochener die großdeutſchen werden. Und zwar
großdeutſch im Sinne der kulturellen, nicht der politiſchen Nation. Wer mit
Schönerer die Vereinigung Deutſchöſterreichs mit dem Deutſchen Reich unter der
Herrſchaft der Hohenzollern als unmittelbares politiſches Ziel anſtrebte, für den
konnten, ja mußten die neuen Reichsſarben der geeignetere Ausdruck ſeiner
Geſinnung werden. In dieſem Sinne hat man wohl von „Schwarzweißroten“

im Gegenſatz zu „Schwarzrotgoldenen“ geſprochen und gegenüber kurzſichtigen

behördlichen und polizeilichen Beanſtandungen immer nachdrücklicher betont, daß
der alte Dreifarb eine nationale, nicht aber eine ſtaatsrechtlich-politiſche Bedeutung
habe, daß Schwarzrotgold mit Schwarzgelb nicht unvereinbar ſei. So wie bei
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der wirkſamen Kundgebung des Wiener deutſchen Bundesſchießens von 1868
Schwarzrotgold der flammenden Überzeugung Ausdruck gab, daß das politiſch

getrennte Volk eine Nation, eine große Blut-, Kultur- und Schickſalsgemeinſchaft
bleibe, ſo wurde es auch ſpäter immer mehr der Ausdruck dieſer überſtaatlichen
Gemeinſchaft. Die nationale Bewegung hat ſpäter allerdings auch dann ihren
Ausdruck im Schwarzrotgold gefunden, wenn ſi

e

ſich mehr oder weniger aus
geſprochen gegen den öſterreichiſchen Staat kehrte, aus mehreren Gründen. Vor
allem, weil ſi

e die Farbe der Burſchenſchaft blieb und dieſe zu einem großen
Teil, zeitweiſe überwiegend, eine Haltung bekundete, die durch Schwarzweißrot
richtiger, bezeichnet worden wäre, aber auch weil dieſe Farben als fremde Staats
farben unmittelbar „hochverräteriſche“ Bedeutung hatten und bei einer öffentlichen
Beflaggung nicht geduldet worden wären. Uberdies fand die „alldeutſche“ Rich
tung, in der Bedeutung, die dieſes Wort in Oſterreich bis 1918 hatte, bald ihr
Sinnbild in der Kornblume. So konnte man in wachſender Menge, zum Schluß

in vorwiegender Anzahl, bei Beflaggungen deutſcher Städte ſchwarzrotgelbe

Fahnen neben ſchwarzgelben und ſolchen in den Landesfarben finden. Erſt die
Bundesgenoſſenſchaft im Kriege machte Schwarzweißrot zu „erlaubten“ Farben,
und ſi

e

waren in der glorreichen Siegeszeit viel häufiger als die ungariſchen
Farben zu ſehen. Schwarzrotgold aber überwog. Inzwiſchen hatte übrigens
auch die Kornblume ihre Bedeutung als „hohenzolleriſches“ Abzeichen immer
mehr verloren und wurde als nationales Kampf- und Geſinnungszeichen immer
allgemeiner.

Dieſe Wandlung hängt eng zuſammen mit der Entwicklung, welche einer
ſeits die deutſchnationale Politik in Öſterreich, andererſeits die deutſche Reichspolitik
nahm. Jene führte immer mehr „von der urſprünglichen Gegenſtellung des deutſchen
Nationalismus gegen die Staatsidee zu einer Verbindung mit ihr“. Als durch die
Schutzvereinsarbeit der nationale Peſſimismus überwunden war, als man erkannte,
daß das deutſche Volk in Uſterreich ſich behaupten konnte – und die Gegenwart zeigt ja,
welch ſchwere Einbußen das Deutſchtum durch die Zertrümmerung Oſterreichs
erleiden muß – da erwachte auch das Bewußtſein von den Aufgaben und den
Pflichten, welche den öſterreichiſchen Deutſchen im Rahmen ihres Staates für das
geſamte Deutſchtum oblagen. „Damit hörte für den national fühlenden Deutſchen
auch die auswärtige Politik nach Oſt und Südoſt hin auf, etwas Gleichgültiges

zu ſein und die Erkenntnis wurde allgemein, daß kulturelle und politiſche Aufgaben,

die ſich hier ergeben, dem Geſamtvolk und damit auch dem Deutſchen Reich mehr
bedeuten und mehr frommen, als e

s

der Anſchluß Deutſchöſterreichs a
n

den eng
räumigen Nationalſtaat vermöchte.“ Vor allem auch durch die Verteidigung der
nationalen und deutſchkulturellen Vor- und Außenpoſten. „So mußte ſchließlich
ſelbſt der alldeutſche Gedanke, folgerichtig zu Ende gedacht, die radikalen Deutſchen
zum Staate zurückführen.“!) Die Bismarckſche Idee eines engeren völker-, ja ſtaats
rechtlichen Verhältniſſes zwiſchen Deutſchland und Öſterreich drängte den „klein
deutſchen“ Irredentismus immer mehr zurück.
Die öſterreichiſchen Deutſchen hätten dieſen Kampf nicht vergeblich geführt,

wenn die deutſche Reichspolitik eine nationale, im Sinne des Geſamtvolks
geweſen wäre, wenn ihr der Schutz der Volksgenoſſen in aller Welt als
eine ebenſolche Selbſtverſtändlichkeit erſchienen wäre, wie der Politik jedes
anderen Nationalſtaats. Sie wurde aber im Gegenteil, je mehr die wirt
ſchaftlichen und die weltpolitiſchen Geſichtspunkte in ihr überwogen, um ſo

ausſchließlicher Staatspolitik – dem „kleindeutſchen Imperialismus“, wie ic
h

ihn
grollend genannt habe, galt nur der Staatsbürger als Volksgenoſſe, die „Nicht
einmiſchung in innere Angelegenheiten fremder Staaten“ war oberſter Grundſatz
(wieder im Gegenſatz zu der Politik der imperialiſtiſchen weſteuropäiſchen Staaten),

„ausländiſche Querulanten“, wie die Balten und die Deutſchöſterreicher, wurden

!) Sieger, Der öſterreichiſche Staatsgedanke und das deutſche Volk. Zeitſchrift für
Politik IX. 1916; die angeführten Sätze ſtehen dort S

.

30, 32, 33.
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als unbequem empfunden und weiteren, vom Glanze des Reichs geblendeten
Volksmaſſen innerlich gleichgültig. Die Fehler von damals haben ſich im Welt
kriege ſchrecklich gerächt. Hier ſe

i

nur darauf hingewieſen, daß das Bündnis
#Ä Volk in Öſterreich nicht eine Stütze, ſondern nahezu eine PreisgabeeDeUtete.

Schwarzrotgold wurde ſo für uns zum Zeichen des Proteſtes gegen ein
engherziges Schwarzweißrot, der Mahnung a

n

die höhere und größere Gemein
ſchaft der Nation und Sprache, zum Zeichen des großdeutſchen Gedankens im

Sinne der Welt- und Volks-, nicht der Staats-, Wirtſchafts- und Kolonialpolitik.
Und die Kornblume machte dieſe Wandlung mit. Bei den wenigen, die im Reiche

a
n

unſerer nationalen Not auch politiſch Anteil nahmen, wurde der Dreifarb
auch ſo verſtanden und ohne Rückſicht auf ſeine Vergangenheit willkommen
geheißen. In dieſem Sinne habe ic

h

den Gefühlswert dieſer # für jeden
Deutſchöſterreicher geſchildert. „Der Dreifarb, das Sinnbild unſerer Zugehörigkeit

u
r

deutſchen Nation, iſt uns auch der Ausdruck unſerer Freude a
n

den gemein
amen großen Leiſtungen des Geſamtvolks in dieſem Weltkampf und unſeres
Stolzes auf ſie, e

r

iſ
t

aber ebenſo Ausdruck der mitteleuropäiſchen Geſinnung
geworden.“ Denn in „Mitteleuropa“ ſahen wir den Weg zur Verwirklichung
des von Bismarck angeſtrebten „pragmatiſchen Bündniſſes“, die einzige, mit der
Staatstreue vereinbare, ja aus ihr entſpringenden Möglichkeit zu einer geſamt
deutſchen Volks- und Weltpolitik. So konnte ic

h

die Hoffnung ausſprechen, daß
man auch im Reiche den Dreifarb – gerade weil e

r

keine ſtaatsrechtliche
Bedeutung hatte und nicht wie andere Nationalfarben, etwa die ſüdſlawiſchen
oder italieniſchen, mit denen eines Staates zuſammenfiel – nicht mehr mißverſtehen
und als das nehmen werde, was e

r

uns iſ
t,

daß man vielleicht auch dort die
gleiche Geſinnung durch das gleiche Symbol ausdrücken könnte.”)
Die republikaniſch-demokratiſche Bedeutung des Dreifarb gehörte in Öſterreich

der Vergangenheit a
n

und war vergeſſen. Den „Roten“ war Schwarzrotgold
einfach verhaßt. Da kam die Auflöſung des Reiches und der Umſchwung. Allen,
die nunmehr Großdeutſchland für verwirklicht oder doch für notwendig geworden
anſahen, alſo allen nationalen Deutſchen, mochten ſi

e vorher alldeutſch-hohen
zolleriſch oder öſterreichiſch-mitteleuropäiſch geſinnt geweſen ſein, Ä NUM NatUr
gemäß Schwarzrotgold der Ausdruck der Hoffnung auf die Vereinigung mit dem
Deutſchen Reich. So forderte man e

s als Staatsfarben für Deutſchöſterreich; in

nationalen Kreiſen galt die Erwägung, daß Schwarzrotgold viel mehr die natür
lichen Farben des großdeutſchen Geſamtſtaats ſeien, nicht als Einwand. Sah
man doch Deutſchöſterreich für eine vorübergehende Bildung an, deren Staats
farben in denen des größeren Ganzen aufgehen ſollten. Entſcheidend aber waren

in der Revolution nicht die Stimmen der Nationalen, ſondern die der Sozial
demokraten, wenn dieſe auch nicht die Mehrheit beſaßen. Sie brachten uns die
rotweißroten Staatsfarben.
Die öſterreichiſche Sozialdemokratie, die bis hart vor dem Umſchwung dem

Deutſchen Reich mit wachſender Feindſeligkeit gegenübergeſtanden hatte, war die
erſte Partei, die laut und öffentlich den Anſchluß a

n

das Deutſche Reich verlangte.

Die Urſachen ſind mannigfach und hier ſoll nur auf wenige hingewieſen ſein.
Da die Partei den Umſchwung erhofft und vorbereitet hatte, war ſi

e allein von
ihm nicht überraſcht und auf ihn gefaßt. Sie konnte alſo raſch das ſachlich und
taktiſch für ſi

e zweckmäßigſte tun, während die anderen noch verwirrt waren und
nach Sammlung und Orientierung ſuchten. Und ſi

e tat das, was dem allgemeinen
Gefühl entſprach und wodurch ſi

e

ſich begeiſterte Zuſtimmung und neuen Anhang
gewinnen konnte – wodurch ſi

e zugleich ihre gefährlichſten Gegner, die Chriſtlich
ſozialen, zurückdrängte und ſpaltete. In der Tat haben viele, wenigſtens damals,
ihre antinationale bisherige Haltung vergeſſen und ihrer Verſicherung, ſi

e ſe
i

die

2
) Vom heutigen Deutſchöſterreich, 166. Flugſchrift des Dürerbundes, insbeſondere

S. 1 f., 14.
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echteſtnationale Partei, Glauben geſchenkt. Sie handelte aber auch aus idealen
Gründen ſo

,

freilich aus republikaniſch-demokratiſchem und nicht aus nationalem
Idealismus. Die deutſche Republik, nicht der deutſche Nationalſtaat ſchlechtweg,
war das Ziel ihrer Anſchlußbewegung und ſi

e war ſich deſſen bewußt, daß auch
nur die theoretiſche Anſchlußwilligkeit Deutſchöſterreichs als ein Erfolg, den die
neue Ordnung im Reich ſofort erzielt hatte, auch der Macht und dem Anſehen
der dortigen Revolutionsregierung ſehr zugute kommen mußte. Einen ſolchen
Machtgewinn hätte ſi

e

dem monarchiſchen Deutſchland verſagt. Aber ihre Führer
ſahen auch, wie der nationale Gedanke, insbeſondere durch die nationale Not und
die aus ihr erwachſene Volkstags- und Volksratsbewegung, immer mehr in die
Reihen ihres Gefolges eingedrungen war. Hätte eine andere Partei ihr mit dem
Anſchlußgedanken zuvorkommen können, hätte ſi

e ſelbſt gezaudert oder gar ab
gelehnt, ihn anzunehmen, ſo hätte ſi

e

nennenswerte Einbuße erlitten. Nun aber
konnte ſi

e Schwarzrotgold im alten Doppelſinn als Trumpf ausſpielen und die
Freude über dieÄ zur Förderung der republikaniſchen Idee benützen,
nun konnte ſi

e

den großdeutſchen Gedanken im Gegenſatz zu dem „kleindeutſchen“
Werke Bismarcks als den der Zukunft verkünden und unter Hinweis auf Schwarz
rotgold betonen, daß e

r

von jeher das demokratiſche Ideal geweſen ſe
i

und daß

e
r nur durch den Sturz des ſchwarzweißroten Hohenzollerntums verwirklicht

werden konnte. Nun konnte der Hiſtoriker Ludo Moriz Hartmann, meinem Ge
fühl nach ſehr unhiſtoriſch, die Ideen, die ſein Vater in der Paulskirche vertreten
hatte, als ſiegretch über die Bismarcks hinſtellen. Man überſah oder wollte über
ſehen, datz gerade Bismarck den Weg zu Mitteleuropa und damit zu einer weiter
greifenden Entfaltung des deutſchen Gedankens gewieſen hatte, und daß wir durch
ſeine Gegenſpieler und Nachfolger auf die kleindeutſche Bahn gedrängt worden
IUCITENI.

Jedenfalls hat die öſterreichiſche Sozialdemokratie Schwarzrotgold gleich der
deutſchen an- oder aufgenommen in dem Gedanken, daß ſi

e die Farben der
Republik ſeien und als ſolche die Staatsfarben Großdeutſchlands werden müſſen.
Da ſi

e

dieſem vorbehalten waren, durften ſi
e nicht die Farben Deutſchöſterreichs

werden.*) Außerhalb der Partei iſt das aber in Oſterreich nur wenigen bewußt
geworden. Man ſieht bei uns in der ſchwarzrotgoldenen Reichsfahne den Aus
druck der Erfüllung langgehegter völkiſcher Hoffnungen und Träume (ſo die einen)
oder doch den Ausdruck der einzigen Hoffnung, die uns nach dem Zuſammen
bruch der reichsdeutſchen wie der volksdeutſchen Weltpolitik geblieben iſ

t,

(ſo die
anderen) und begrüßt e

s deshalb überall mit herzlicher Freude. Es hängt von
der Zukunft ab, welche endgültige Bedeutung das erhabene Symbol erhalten
wird. Unſere Politik wird darüber entſcheiden. Aber ic

h glaube nicht, daß
Schwarzrotgold die Farben einer Republik bleiben könnten, deren Beherrſcher
des nationalen Gedankens vergeſſen und in den alten roten Internationalismus
zurückfallen würden. Gegen eine ſolche würde ſich bald alles wahrhaft Deutſche
unter dem ſchwarzrotgoldenen Banner zuſammenfinden, im Reiche wie in Oſter
reich. Dann würde e

s das Symbol nationaler Demokratie gegen den roten
Kommunismus; deſſen Vertreter haben ſchon heute Grund ihm zu widerſtreben,

denn e
s kann nie ein Symbol ihres volksfremden Internationalismus werden.

Das verbietet ſeine Geſchichte.

*) Für Rotweißrot ſprach auch die Abneigung vieler, nicht aller, Chriſtlichſozialer

Ä Schwarzrotgold, das den klerikalen Alt- und den übernationalen Neuöſterreichern alsationalfarbe unſympathiſch war. Es war alſo leicht durchzuſetzen.
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Was iſt's mit dem Anſchluß Öſterreichs
an Deutſchland P
Von Dr. Hans Rechberger

Wien, 15. Juli 1919
ir machten Revolution und die anderen für uns den Vernichtungs
frieden. Über der Arbeit mit der Revolution vergaßen wir das
wichtigſte Werk des Augenblicks, die Einigung des Deutſchtums
im Deutſchen Reich durch den Anſchluß Öſterreichs an Deutſchland
zu vollziehen. Gewiß die öſterreichiſche Nationalverſammlung hat
ſchon im November den Anſchluß beſchloſſen und verkündet. Mit

einer gewiſſen Begeiſterung faßte man in Wien damals den Beſchluß, denn der
Anſchluß an Deutſchland erſchien im Zuſammenbruch des Habsburger Reiches den
Deutſch-Öſterreichern auch als einziger Hoffnungsſtrahl einer großen Zukunft.
In der öſterreichiſchen Jugend, in der Studentenſchaft und in der Intelligenz war
der großdeutſche Gedanke und der Glaube an die Wiedervereinigung mit Deutſch
land ſtets lebendig geblieben. Die den Chriſtlich-Sozialen durch Perſonen und
Programm engverwandten katholiſchen deutſchen Studentenverbindungen gehörten
dem deutſchen Kartellverband der katholiſchen Studentenverbindungen an, nahmen
an der Kartellverſammlung und an den Katholikentagen teil, als gäbe es ſchon
ſeit fünfundfünfzig Jahren keine ſchwarz-gelben Grenzpfähle mehr und als ob die
Vereinigung des Deutſchtums ſchon vollzogen wäre. Als nun das einzige
Hindernis der Vereinigung für ſie, die Habsburger Monarchie, gefallen war, da
traten gerade dieſe katholiſchen öſterreichiſchen Studentenverbindungen in mehreren
Kundgebungen begeiſtert und entſchieden für den Vollzug des Anſchluſſes an
Deutſchland ein, zuletzt noch am 9. Februar. Dieſe Tatſache verdient aus
beſonderen Gründen Beachtung. Auch in Deutſchland war nach dem Zuſammen
bruch und dem Zerfall der Monarchien der erſte Lichtgedanke die Vereinigung
der Deutſchen Öſterreichs mit Deutſchland. Man las und hörte mit Freuden
von den Anſchlußbeſtrebungen in Öſterreich, man vernahm mit Intereſſe, als ſich
in Deutſchland eine Regierung gebildet hatte, daß dieſe Regierung den Anſchluß
Oſterreichs wünſche, daß Beratungen mit dem öſterreichiſchen Geſandten in Berlin,
mit der Spezialmiſſion Dr. Bauer in Weimar ſtattfänden, und daß ſchließlich die
Nationalverſammlung in Weimar ſchon beim Verfaſſungsentwurf den Anſchluß
Oſterreichs an Deutſchland beſchlußmäßig feſtlegen werde.

Und doch! ſi
e konnten zuſammen nicht kommen. . . Warum nicht? Welches

ſind die Urſachen dafür, daß der Anſchluß nicht zuſtande kam? Darüber kann
man heute offen reden, ohne daß das Vaterland und die Anſchlußidee darunter
leiden. Im Gegenteil, der Anſchlußgedanke muß mit allen Mitteln lebendig
erhalten und möglichſt bald verwirklicht werden, ſonſt geht uns ein herrlicher
Teil deutſchen Volkstums und deutſcher Länder für alle Zeiten verloren. Die
bisherigen Hemmungen perſönlicher und ſachlicher Natur muß man klar erkennen.
Nur dann kann man ſi

e ausſchalten und bekämpfen.

Der erſte und ſchwerſte Vorwurf wegen des Scheiterns der Anſchlußabſichten
Öſterreichs muß gegen die deutſche Regierung und Nationalverſammlung erhoben
werden. Der Anſchluß gelang, wenn man ihn ernſtlich wollte, am ſicherſten und
ſchnellſten dadurch, daß man ihn unbekümmert um Einzelfragen einfach ſofort
nach der Revolution verwirklichte, die politiſchen und wirtſchaftlichen Schranken
aufhob, die Öſterreicher zur deutſchen Nationalverſammlung mitwählen und
Abgeordnete entſenden ließ, gewiſſe Reichsämter mit Aufgaben für Deutſchland
und Öſterreich zugleich betraute, kurz als Einheitsreich regierte und in den
politiſchen, wirtſchaftlichen und diplomatiſchen Handlungen auftrat. Die Fragen
der inneren Einrichtung dieſes Erweiterungsbaues hätte man dann erſt im Laufe
des Jahres erledigen können: Zoll-, Finanz-, Tarif-, Ernährungs-, Valuta-Fragen
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und andere, vielleicht unter Schwierigkeiten und Trübungen der urſprünglichen
Begeiſterung, unter ſchmerzlichen Opfern hüben und drüben. Aber der Anſchluß
wäre vollzogen, die Vereinigung Öſterreichs mit Deutſchland eine Tatſache geweſen;

die Trennung hätte um ſo weniger mehr herbeigeführt werden können, je ſtärker
die Vereinigung durch die Löſung der Einzelfragen ſchon verankert geweſen wäre,
auch nicht mehr von der Entente. Jetzt liegt die Sache ſo: Öſterreich iſ

t

nicht
mit Deutſchland vereinigt und von den vorbereitenden Einzelfragen zur Vereinigung

iſ
t

nicht eine einzige gelöſt. – Wenigſtens hat die Öffentlichkeit nur von
Beratungen und Schwierigkeiten, aber nichts von Taten und Beſchlüſſen gehört.

Man hat in Weimar und in Berlin zu viel Rückſicht auf das Ausland, auf das
Stirnrunzeln der Entente genommen und doch den Vernichtungsfrieden mit dieſer
Rückſichtnahme nicht mildern können.

So kam es, daß man in Berlin und Weimar kühl blieb, als man in Wien
und Graz, in Salzburg und Innsbruck noch begeiſtert war. So konnten die
Schwierigkeiten und Bedenken wachſen und, wie Efeu den ſchwachen Baum erſtickt,
die urſprüngliche Begeiſterung, die in Öſterreich eine große gewaltige Volks
bewegung hätte werden können, mählich aber ſicher erdrücken. Wenn die deutſche
Regierung ſofort den Anſchlußgedanken tatbereit aufgegriffen und ohne Rückſichten
auf Schwierigkeiten und Bedenken in Einzelfragen die Vereinigung Öſterreichs
mit Deutſchland großzügig durch die Tat verwirklicht hätte, dann wäre in

Vorarlberg, in Tirol, in Salzburg, in Steiermark, in Oberöſterreich und Nieder
öſterreich die erſte aufflammende Begeiſterung zur Volksbewegung geworden und
die erſten Schwierigkeiten wären ſicher leichter überwunden worden als jetzt, wo
man vor lauter Bedenken und Schwierigkeiten in Einzelfragen den Weg zur
großen Tat des Anſchluſſes nicht mehr findet. In Deutſchland aber iſ

t

die
Regierung kühl und ſachlich geblieben, wie ein preußiſcher Staatsanwalt vor
einen Beſchuldigten. Dieſe Kühle wirkte nach unten. Nirgends iſt in Deutſchland
die Anſchlußfreude zur wirklichen Begeiſterung, zu einer Volksbewegung geworden

wie ſi
e etwa im Burenkrieg für die Buren oder im ruſſiſch-japaniſchen Krieg für

die Japaner vorhanden war. Auch wenn man den auf dem Volke laſtenden
furchtbaren Druck des Revolutionsunglücks berückſichtigt, muß man die mangelnde
Begeiſterung des deutſchen Volkes, der deutſchen Politiker für die Vereinigung
Oſterreichs mit Deutſchland tief beklagen. So fehlte der öſterreichiſchen begeiſterten
Augenblicksſtimmung das Echo, worüber man in Öſterreich überraſcht war.
Sollten auch in dieſer Frage wirtſchaftliche Kirchturmintereſſen das große Ziel
verkennen, ſo etwa wie ein bayeriſcher Abgeordneter einer großen Reichstags
fraktion den Gedanken einer mitteleuropäiſchen und öſterreichiſchen Zollunion mit
der Konkurrenz für die bayeriſche Gerſte und ein anderer mit der Gefahr für
das Rott-Taler Rindvieh bekämpfte?
In Öſterreich verrauchte unter dieſen Umſtänden die urſprüngliche Begeiſterung

für den Anſchluß merkwürdig ſchnell. Wer Augen und Ohren offen und Sinn
für politiſche Wirklichkeiten hatte, der konnte ſchon im Dezember wiſſen, daß der
Anſchluß für den Augenblick verpaßt und verpfuſcht war und daß e

s bei gleicher
Haltung hüben und drüben in abſehbarer Zeit nicht mehr zum Anſchluß kommen
werde. Ich ſprach damals mit Politikern aller Klubs im Parlament. Wohl, ſie

waren alle für den Anſchluß – aber, dann kamen die Aber und hörten nicht
auf: die Ernährungsſorgen, d

ie Kohlen- die Valuta, und vor allem die
Entente mit dem Friedensſchluß. Beſſer war die Stimmung noch in den Ländern
draußen. Aber d

a

kam die Bolſchewiſtenzeit in Sachſen, in Rheinland-Weſtfalen
und vor allem in Bayern. Gerade die Bolſchewiſtenherrſchaft in Bayern und
München hat in Tirol und Salzburg und Oberöſterreich wie Hagelwetter die
Stimmung niedergeſchlagen. Doch das waren alles nur Nebenſächlichkeiten.
Wenn die Parteien der öſterreichiſchen und der deutſchen Nationalverſammlung

feſt blieben und für den Anſchluß praktiſch mit allen Mitteln wirkten, dann
konnten die Stimmung im Volke vorübergehende Ereigniſſe verhageln, aber der

Grenzboten II
I
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Anſchluß konnte trotzdem vorbereitet und im gegebenen Augenblick vollzogen
werden. Doch da fehlte es in Öſterreich.
Die Sozialdemokratie machte in Verkennung der Wirklichkeit und den

ſozialdemokratiſchen Machtgrenzen die Anſchlußfrage zu einer Parteiſache. Die
Sozialdemokratie bedeutet in Oſterreich auf die Dauer wenig. Sie iſt der Waſſer
kopf auf ſchmalen Schultern. Wie Adler dieſer Tage in der Reichskonferenz ein
geſtehen mußte, reicht ihr Machtbereich nicht weit über Wien und über ein paar
Induſtrieorte hinaus. Die ſozialiſtiſche Herrſchaft in Wien hat es ſoweit gebracht,
daß die Los von Wien-Bewegung in den Ländern draußen zu regelrechten Ab
fallbeſtrebungen geführt und zur Gefahr für den Beſtand Uſterreichs geworden iſ

t.

Die Bauer-Adler-Auſterlitz haben den Anſchlußgedanken tot gemacht, indem ſi
e

ihn
zum Parteieigentum der Sozialdemokratie machten, die in Öſterreich bekanntlich

a
n Radikalismus der deutſchen unabhängigen Sozialdemokratie mindeſtens gleich

kommt und unter ihrer ganz verjudeten Führung ſtark mit den Kommuniſten
fraterniſiert.
Die Entſcheidung in der Anſchlußfrage liegt bei den Chriſtlich-Sozialen.

Sie haben das Volk in den Ländern draußen auch nach der Revolution hinter
ſich. Alle Wahlen ſeit der Revolution haben dieſe Tatſache in ſteigendem Maß
bekräftigt. In dem Augenblick, wo die Chriſtlich-Sozialen den Anſchluß ernſtlich
und tatkräftig wollen, iſ

t

e
r

zu machen. Ein zentraler Wiener Beſchluß ohne
Mitwirkung der Länder iſ

t wertlos, weil die Wiener Regierung mit ihrer rein
ſozialdemokratiſchen Volkswehr abſolut keine Autorität in den ſich mehr und mehr
gegen Wien und die Sozialdemokratie abſchließenden Ländern beſitzt. Das haben
genug Vorkommniſſe der letzten Zeit bewieſen. Ich will nicht ſagen, daß die
Chriſtlich-Sozialen bisher gegen den Anſchluß tätig waren. Aber ſi

e haben ſich
ſtark paſſiv gehalten und mit platoniſchen Sympathiekundgebungen ſich begnügt.

Die Reichspoſt aber, das führende Organ der Chriſtlich-Sozialen, hat reichlich
viel Waſſer in den Anſchlußwein gegoſſen, ſo daß man oft nur noch ſchwer a

n

ihre Verſicherung glauben konnte, daß auch ſi
e

den Anſchluß wünſche. Ich glaube
nicht, daß e

s urſprünglich auch bei den Chriſtlich-Sozialen einen Gegner des An
ſchluſſes gegeben hat. Aber je länger e

s dauert und je mehr die Wunden ver
marben, welche die Loslöſung der Tſchechen und Ungarn und Südſlawen den
Öſterreichern geſchlagen haben, je mehr d

ie

Bedenken gegen einen Anſchluß auch

in den Verhandlungen in Weimar hervortraten und dazu die Verſprechungen der
Entente wuchſen, um ſo ſchwächer wurde die Anſchlußfreudigkeit und Anſchluß
tätigkeit bei den Chriſtlich-Sozialen. Es wäre ungerecht und falſch zugleich, un
deutſche und unpatriotiſche oder parteipolitiſche Motive den Chriſtlich-Sozialen
für dieſe Haltung unterzuſchieben. Es gibt, heute noch mehr als vor einem
halben Jahr, namentlich in Wien und nicht bloß bei den Chriſtlich-Sozialen,
viele gute Öſterreicher, d

ie

a
n

eine Wiedervereinigung Deutſch-Öſterreichs mit
Tſchechien, Ungarn und Südſlawien wenigſtens in einem Zoll- und Wirtſchafts
bund glauben. Man braucht nur an Außerungen namhafter Tſchechen, wie des
Parteiführers Nemec, des jetzigen Miniſterpräſidenten und früheren Wiener Ge
ſandten Tums zu erinnern, um Beweiſe der Gegenliebe auf der anderen Seite
feſtzuhalten. Man glaubt damit Wien vor dem wirtſchaftlichen Zuſammenbruch

zu bewahren und wenigſtens einen Teil der früheren Bedeutung ihm zu retten
Die Kohlen-, Zucker-, Ul- und Erznöte ſprechen mit, denn die großen Kohlen-,
Ol- und Erzfelder ſowie die Zuckerfabriken liegen drüben in Böhmen, Galizien,
Ungarn und Jugoſlawien. Dieſe Hoffnungen auf die Wiedervereinigung mit den
jählings und ſchnöde geſchiedenen Teilen der ehemaligen öſterreich-ungariſchen
Monarchie beſchränken ſich im weſentlichen auf Wiener Politiker undÄ Wiens
oder höchſtens Niederöſterreichs in der näheren und weiteren Umgebung Wiens.
In Tirol, Salzburg, Oberöſterreich, Steiermark iſ

t

die Sehnſucht nach der Wieder
herſtellung der ſo häßlichen Ehe mit Tſchechen, Ungarn und Südſlawen nicht
vorhanden. Ausſchlaggebend für di

e

ängſtliche Zurückhaltung der Chriſtlich-Sozialen

in der Anſchlußfrage war, wie bei der deutſchen Regierung, die Rückſicht auf die
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Entente, die Erwartung, durch einen Aufſchub des Anſchluſſes einen beſſeren
Frieden für Öſterreich und vor allem die Rettung Deutſch-Südtirols und Kärntens
zu ermöglichen. Der franzöſiſche Abgeſandte in Wien Allizé und ſein Freund
Czernin haben mit unverbindlichen Verſprechungen, Zuſagen und Hoffnungen in
Wien gearbeitet, um den Anſchluß zu hintertreiben.

-

- Das ſind im weſentlichen die Hemmniſſe des Anſchluſſes. Aus ihrem Vor
handenſein ergibt ſich, daß es nicht genügt, wenn in Wien Bauer, der Staats
ſekretär des Außern, und ſeine ſozialdemokratiſch-kommuniſtiſchen Freunde aus
parteipolitiſchen Erwägungen den Anſchluß um jeden Preis proklamieren und in
die Welt hinausſchreien. Vollziehen können ſi

e ihn nicht ohne Mithilfe der Länder
und der bürgerlichen Parteien, das heißt der Chriſtlich-Sozialen. Es genügt nicht,
wenn in Berlin und Weimar platoniſche Beſchlüſſe gefaßt und zwiſchen einem
ſozialdemokratiſchen Außenminiſter und dem phantaſtiſchen Wiener Abgeſandten

Ludo Hartmann vertrauliche Beſprechungen gepflogen werden. Der Anſchluß
muß mit den Ländern und über die Landesregierungen vollzogen werden. Wenn
nicht alles trügt, dann wird Tirol mit Salzburg zuerſt dieſen Weg wählen wollen,
vielleicht auch Vorarlberg. Sicher wird dann Oberöſterreich folgen und Steiermark
mit Kärnten werden nicht zurückbleiben. Tirol zwingt dazu der Gewaltfrieden
mit der Abtrennung des ganzen deutſchen Südtirols. Wenn Tirol ſich Deutſch
land anſchließt, dann wird ſicher Salzburg folgen. Dann wird Oberöſterreich
nicht allein bei Wien bleiben. Daß e

s zum Anſchluß der Länder möglichſt ſchnell
kommt, dazu bedarf e

s direkter Verbindungen mit dieſen Ländern. Zentrum,

Liberale und Sozialdemokratie müßten baldigſt dieſe Verbindungen herſtellen und
mit Anſchlußkundgebungen hüben und drüben die nötige Volksbewegung ſchaffen,
die zögernde Politiker und Regierungen zur Tat treibt. Auch die chriſtlichen
Bauern- und Arbeiterorganiſationen müßten ſich in den Dienſt der Anſchluß
bewegung ſtellen, denn Tirol und Salzburg haben wie die andern Länder in der

Mehrheit chriſtliches, katholiſches Volk. Die Länder wollen in der öſterreichiſchen
Verfaſſung in Kirchen- und Schulfragen ſelbſtändig ſein und entſcheiden. Das
wird man auch in Deutſchland berückſichtigen müſſen. Aber man hatte in Oſter
reich in den letzten neun Monaten ſeit dem Beginn der Revolution und Anſchluß
bewegung oft das Gefühl, als würde die Anſchlußbegeiſterung in gewiſſen deutſchen
Kreiſen, die Sozialdemokratie nicht ausgenommen, gerade durch die Tatſache
herabgedrückt, daß die Mehrheit der öſterreichiſchen Länder chriſtlich denkt und
katholiſch iſ

t. Wenn der Anſchluß von der deutſchen Regierung im erſten Sturm
lauf nach der Revolution vollzogen worden wäre, dann wären ihr auch dieſe
Rückſichten und Schwierigkeiten erſpart geblieben.

Der deutſche Frieden iſ
t geſchloſſen, der öſterreichiſche wird in abſehbarer

Zeit auch noch unterſchrieben werden müſſen. Die chriſtlich-ſozialen Hoffnungen
auf eine Rettung Deutſch-Südtirols, Deutſch-Mährens, Deutſch-Kärntens, Deutſch
Böhmens werden zu Grabe getragen werden. Und auf dieſem Grab wird man
dann erſt recht die Hoffnung auf den Anſchluß aufpflanzen können, wenn in

Deutſchland jetzt von Parteien und Regierungen gehandelt wird. Aber e
s muß

etwas geſchehen, ſonſt wird der Anſchlußgedanke abſterben und der Anſchluß ver
paßt ſein, vielleicht für Wien und andere Gebiete auf ewige Zeiten. Die deutſchen
Parteiführer zur Initiative aufzurufen, iſ

t

der Zweck dieſer Zeilen. Dann werden
auch die Chriſtlich-Sozialen aus ihrer Zurückhaltung heraustreten.

ÄNº-Z IZNDÄN
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Die Entente und Rußland
ls es ſich darum handelte, die allgemeine Wehrpflicht einzuführen,
hätten die Anhänger dieſes Grundſatzes geltend machen können, daß
ſeine Verwirklichung das beſte Mittel darſtellte, Kriege, zum mindeſten

W- leichtfertig vom Zaune gebrochene Kriege, zu verhindern. Denn da
das ganze Volk nun nicht nur mit Gut, ſondern auch mit Blut in

4S. Mitleidenſchaft gezogen werde, werde es ſich auch das Recht nicht
nehmen laſſen, ſeiner Regierung auf die Finger zu paſſen und das Einhalten
eines Kurſes, der ins Verderben zu führen drohe, zu verhindern wiſſen. Die
Erfahrung aber hat gezeigt, daß die Wirklichkeit viel zu kompliziert iſt, als daß
dergleichen durch Logik beſtechende einfache Sätze anwendbar wären. Wenn man
auch kaum behaupten kann, daß im zwanzigſten Jahrhundert noch Kriege leicht
fertig vom Zaune gebrochen worden ſind – die beſondere Schwere des Weltkrieges

iſ
t

zum Teil ja gerade eine Folge des jahrzehntelangen vorſichtigen Zuwartens
geweſen – iſt doch von einer wirklichen Kontrolle der Völker über die Regierungen

in keinem Lande die Rede geweſen, und die allgemeine Wehrpflicht hat den
ſchleunigen und kataſtrophalen Ausbruch des Krieges nicht zu hindern vermocht.
Wohl aber wäre ſi

e

imſtande geweſen, das Ende zu beſchleunigen, hätten die
Regierenden e

s

nicht verſtanden, aus dem politiſchen und wirtſchaftlichen Kriege
einen kulturellen oder wenn man will, einen ziviliſatoriſchen zu machen. Die
großen zündenden Ideen der Verteidigung von Haus und Hof, die in einem
Agrarland wirkſamer ſind als in einem Induſtrieſtaat, der Demokratie, des Völker
bundes, der Gerechtigkeit haben die Ententevölker immer aufs neue, wenn der
Kriegswille zu erlahmen drohte, zu begeiſtern vermocht, haben ihnen vor allem
den ſchließlich ausſchlaggebenden Verbündeten zugeführt (womit natürlich nicht
geſagt werden ſoll, daß Amerika tatſächlich nur aus Idealismus in den Krieg
gezogen iſt). Dieſe Verſchiebung aber von den politiſchen (und wirtſchaftlichen)
Kriegszielen, die die Regierenden ſelbſtverſtändlich im Auge behielten, zu den
ideellen, um derentwillen die Völker kämpften, hat zur Folge gehabt, daß die
Friedenskonferenz das Erbe dieſer Kriegführung antreten mußte und daß die
Verhandlungen durch den Umſtand beſonders kompliziert wurden, daß die politiſchen

und ideellen Forderungen zwar in gleichem Maße befriedigt werden ſollten, in

weſentlichen Punkten aber zueinander in Widerſpruch ſtanden. Inwiefern die
Völkerbundidee hemmend auf den Gang der Verhandlungen eingewirkt hat, iſ

t

bereits neulich (Heft 28) a
n

dieſer Stelle angedeutet worden: ſchon darin, daß
die Friedenskonferenz nicht eine Welt- oder Völkerkonferenz, ſondern lediglich eine
Siegerkonferenz war, lag ein ſchwer belaſtender Widerſpruch zu dem idealen Geiſte,

in dem dieſe Verſammlung eigentlich geführt werden ſollte. Aber auch die Konferenz
der ſiegreichen Politiker war diesmal nicht imſtande, ohne weiteres nach den klaren
Grundſätzen früherer Kabinettskoalitionen zu verfahren. Das einfachſte nämlich,
dem Beſiegten ſoviel, wie irgend mit den Anforderungen der Klugheit vereinbar
war, abzunehmen, wurde nicht nur durch die Ideologie des Selbſtbeſtimmungs
rechts der Völker behindert, ſondern auch durch die eigenartige Sachlage, daß ein
Teil der früheren Gegner plötzlich und gleichſam automatiſch, jedenfalls ohne daß
man ſich über die Folgen dieſer Tatſache ganz klar geworden war, zu Bundes
genoſſen geworden, ein Teil der früheren Bundesgenoſſen aber als Gegner und
zwar als unbezwungener Gegner daſtand. Unmöglich konnte man Tſchechen und
Südſlawen für die Folgen eines mit Öſterreich und Ungarn gemeinſam geführten
Krieges einſtehen laſſen, während der einſtige ruſſiſche Bundesgenoſſe durch ſeinen
Einfluß auf die deutſche Revolution bewies, daß er ſehr wohl in der Lage war,
ſich in einen gefährlichen Feind zu verwandeln. Realpolitiſchen Weitblick bewies

in dieſer Lage nur der „Ideologe“ Wilſon, der, während die kurzſichtigen Politiker
ſich a

n

das nächſtliegende, den Frieden mit Deutſchland, und auch d
a nur wieder

a
n

das allernächſte: die Beſtimmung der Rheingrenze machten, klar erkannte, daß
ohne Mitwirkung Rußlands von einem wirklichen Friedensſchluß mit Deutſchland,
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So iſtgeſchweige von einem Weltfrieden nicht die Rede ſein konnte. e

s zur - -Ä ſämtlicher ruſſiſcher Parteien und Teilſtaaten auf die Printipo-Inſeln
gekommen.

Die Wahl der Prinkipo-Inſeln ſelbſt ſtellte allerdings ſchon wieder einen
Kompromiß dar. Das einfachſte wäre natürlich Paris geweſen, aber dagegen
hatten ſich die Franzoſen geſträubt. Nicht nur aus Furcht, die bolſchewiſtiſche
Propaganda nach Paris zu ziehen, ſondern auch grundſätzlich. Mit den Bolſche
wiſten verhandeln, mit Banditen? Jamais! Damals, im Januar, hielt man den
Bolſchewismus noch für eine vorübergehende Erſcheinung, bewies allwöchentlich,
daß e

r in ſich ſelbſt zuſammenbrechen müßte und berichtete täglich von Anzeichen
dieſes Zuſammenbruchs. Dasſelbe glaubten auch offenbar die Vertreter der
ruſſiſchen Randſtaaten und Gegenparteien, weshalb ſi

e

ſich denn faſt ohne Aus
nahme weigerten, der Einladung nach Prinkipo zu folgen, mindeſtens aber die
Einladung unbeantwortet ließen. Die Konferenz kam alſo nicht zuſtande, womit
den Franzoſen, die a

n

ihre Milliarden dachten, ein Stein vom Herzen fiel. Aber
Wilſon ließ ſich nicht entmutigen. Er ſchickte eine Unterſuchungskommiſſion nach
Moskau, die, als ſi

e Ende März zurückkehrte, einen im Einvernehmen mit der
Bolſchewiſtenregierung aufgeftellten Plan eines Waffenſtillſtandes und Friedens
vertrages mitnahm, in welchem Einſtellung der Auslandspropaganda, Selbſt
beſtimmungsrecht der Randvölker, Amneſtie für die Bekämpfer der Moskauer
Regierung und Bezahlung der ruſſiſchen Auslandsſchulden zugeſtanden wurden.
Inzwiſchen aber waren die zahlreich in Paris vertretenen Anhänger des alten
ruſſiſchen Regimes nicht ohne Erfolg tätig geweſen, einflußreiche franzöſiſche Kreiſe
für ſich zu gewinnen. Man hielt den Franzoſen vor, daß ein Abſchluß mit den
Bolſchewiſten, die Frankreichs Intereſſen in Breſt-Litowsk verraten hatten, wiederum
Verrat des alten Bundesgenoſſen ſein, daß Fortdauer des Bolſchewiſten-Regimes
wirtſchaftliche Durchdringung Rußlands durch Deutſchland und die Fortdauer des
Zweibundes unmöglich machen, daß Anerkennung der Bolſchewiſten Anerkennung
antikapitaliſtiſcher Tendenzen bedeuten würde, wahrſcheinlich iſ

t auch, daß die
Franzoſen, die damals in Odeſſa ſaßen, hofften, vermittelſt ihrer Ein
miſchung feſten Fuß in Konſtantinopel zu faſſen. Dann aber machten neue Er
eigniſſe, der Umſturz in Ungarn und die Räumung Odeſſas, ein Verhandln, das
jetzt vollends als Schwäche hätte ausgelegt werden können, erſt recht unmöglich,
ein Eingehen auf Verhandlungen wäre einer moraliſchen Unterſtützung des
Bolſchewismus gleichgekommen, deſſen Übergreifen auf Deutſchland gerade damals
wieder lebhafter gefürchtet wurde, eine Bolſchewiſierung Deutſchlands aber hätte

a
ll

die ſehnlichſt erwarteten Entſchädigungsmilliarden in Frage geſtellt. Anderer
ſeits aber bewieſen gerade die Vorgänge auf der Schwarzen Meerflotte, das immer
ungeduldigere Verlangen nach Demobiliſierung kund die zunehmende Oppoſition
der Sozialiſten, daß a

n

eine militäriſch entſcheidende Intervention in Rußland
nicht zu denken war. Und d

a

der von Monat zu Monat erwartete Sturz der
Bolſchewiſten noch immer nicht eintreten wollte, blieb nur eine Hoffnung: der
Diktator von Weſtſibirien, der Admiral Koltſchak, der zu Beginn des Frühlings
bedeutende Erfolge gegen die Bolſchewiſten errungen hatte

Allerdings beſtanden auch hier Schwierigkeiten. Da Koltſchak als Reaktionär
galt, mußten zunächſt die Beſorgniſſe der ruſſiſchen Demokraten, der Vertreter der
Randſtaaten, ſowie die Bedenken der engliſchen und franzöſiſchen Sozialiſten be
ſeitigt werden. Dies wurde verſucht durch einen Notenwechſel. Die Entente
verſprach, den Admiral mit Kriegsmaterial zu unterſtützen, falls er ſich verpflichten
wollte, ſobald e

r in Moskau eingerückt ſei, zur Wahl einer Konſtituante auf
demokratiſcher Grundlage zu ſchreiten (ſofern man nicht den ſofortigen Zuſammen
tritt der Konſtituante von 1917 vorzöge), ferner in den von ihm beſetzten Gebieten
die Wahl von Gemeindevertretungen zu ſichern, den Schutz bürgerlicher und
religiöſer Freiheiten zu verbürgen, die Unabhängigkeit Finnlands und Polens anzu
erkennen, wobei Grenzſtreitigkeiten durch den Völkerbund entſchieden werden ſollten,

die Autonomie Eſtlands, Livlands, Litauens, Kaukaſiens und Transkaspiens bis
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zu endgültigen, im Zweifelsfalle durch Vermittlung des Völkerbundes klar
zuſtellenden Entſcheidungen anzuerkennen. Die Antwort des Admirals ließ nicht
auf ſich warten. Die Übernahme der Auslandsſchulden, die notwendigen Reformen
im Inneren wurden zugeſtanden. An eine Berufung der Konſtituante von 1917
könne nicht gedacht werden, da ſi

e nicht den freien Ausdruck des Volkswillens dar
ſtellte, ſondern unter dem Druck extremiſtiſcher Elemente zuſtande gekommen wäre und
eine große Anzahl ihrer Teilnehmer jetzt in den Reihen der Bolſchewiſten ſtänden.
Die Berufung einer neuen Konſtituante wurde dagegen als eine Selbſtverſtändlichkeit
zugeſtanden, allerdings unter folgender reichlich unbeſtimmter Formulierung: „Ich
werde die Macht nicht einen Tag länger behalten, als das Intereſſe des Landes

e
s verlangt. Sobald der Bolſchewismus endgültig niedergeworfen ſein wird,

wird e
s mein erſter Gedanke ſein, das Datum der Wahlen zur Konſtituante zu

beſtimmen.“ Dann aber ſchlug er die Entente ſofort mit ihren eigenen Waffen,
indem e

r

die Unabhängigkeit Polens und die finniſche Regierung zwar anerkannte
und die „Mitarbeit und Vermittlung“ (nicht Entſcheidung!) des Völkerbundes
dankbar annahm, alle endgültigen Entſcheidungen jedoch betreffs der polniſchen
Grenzen, der finniſchen Frage, des Schickſals der Randſtaaten, ſowie Beſſarabiens,
der noch gar nicht beſtehenden Konſtituante vorbehielt, womit praktiſch ſo gut wie
nichts zugeſtanden wurde. Dies wurde von Ententeſeiten jedoch höflich über
ſehen und d

a

der vom Kaukaſus aufrückende General Denikin, ebenſo wie der Führer
der finniſchen Expedition, General Judenitſch, Koltſchak als Oberbefehlshaber aner
kannten, d

a

Koltſchak wie Denikin militäriſch gut vorankamen und Anfang Juni
ſogar der Fall Petersburgs erwartet wurde, ſo war man überzeugt, daß man noch

in dieſem Jahre auf eine endgültige Regelung der ruſſiſchen Frage rechnen könnte.
Doch das Unglück ſchritt ſchneller als man hatte abſehen können. Petersburg
konnte aus allerlei Gründen u

.

a
. aus Eiferſüchtelei gegen die Finnländer nicht

genommen werden, und die glänzenden Erfolge Denikins, der von der Uberführung
bolſchewiſtiſcher Truppen nach Petersburg profitierte, wurden völlig in Frage
geſtellt durch eine vernichtende Niederlage Koltſchaks, der in der Hoffnung auf
einen ſchnellen Reklameerfolg ſeinen Vorſtoß offenbar nicht ſorgfältig genug vor
bereitet hat, eine Niederlage, deren kataſtrophale Folgen ſich noch jetzt z. B

.

im
ſchwerwiegenden Fall von Jekaterinburg, dem Zentrum des Uralbergbaus, bemerkbar
machen. Ferner ertlärten ſowohl die ruſſiſchen Republikaner wie die Vertreter der
Randſtaaten die Garantien Koltſchaks für ungenügend, und ſchließlich nahmen
Saſſonow, Matlakow und der Fürſt Lwow Konſtantinopel für die Koltſchakregierung

in Anſpruch. Dabei iſt die militäriſche Lage in der Ukraine und in den Oſtſee
provinzen vorläufig ungeklärt, die Finnländer ſcheinen zurückgeſchlagen zu ſein,

im Rücken der Koltſchak-Armee werden ernſthafte Unruhen gemeldet, die engliſche

Flotte hat vergeblich verſucht, den Zugang nach Petersburg zu forcieren und die
unglückliche Archangelsk-Expedition, von der die Amerikaner ſich bereits Ende Mai
zurückgezogen haben, kann ähnlich wie die einſtige auf Gallipoli nicht
leben und nicht ſterben. Andererſeits wächſt mit jedem neuenÄ Koltſchaks
der Einfluß Japans, das in kluger Berechnung Koltſchak zuerſt anerkannt hat.
Die Lage iſ

t

alſo für die Entente überaus trübe, beſonders d
a

auch an eine
endgültige Löſung der rumäniſchen, damit aber auch der öſterreichiſchen und
Balkanfrage vor Regelung der ruſſiſchen Verhältniſſe nicht gedacht werden kann.
Unklar iſt bei alledem die Rolle, die England geſpielt hat und weiter zu

ſpielen beabſichtigt. In der deutſchen Preſſe iſ
t behauptet worden, daß Lloyd

George der geiſtige Vater des Prinkipo-Gedankens geweſen iſt, aber in Frankreich
hat man davon bis jetzt nichts gewußt, ſondern allein Wilſon dafür verantwortlich
gemacht. In der engliſchen Öffentlichkeit wird für und wider die Intervention
heftig geſtritten. Die Regierung ſcheint ſich alſo noch nicht für eine beſtimmte
ruſſiſche Politik entſchieden zu haben und gewillt zu ſein, ſich einſtweilen abwartend

zu verhalten. Einerſeits hat man natürlich ein Intereſſe daran, daß Rußland
durch fortdauernde innere Kämpfe weiter geſchwächt wird, und möchte im Hinblick
auf eine zu erſtrebende Oſtſeeſuprematie Gelegenheit behalten, dauernd in den
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Oſtſeeprovinzen und im Kampf um Petersburg einzugreifen – Oſel kann ſchon
jetzt als endgültige engliſche Kolonie betrachtet werden, vielleicht, durch den Völker
bund, auch die Alandsinſeln, um die noch immer diskutiert wird,– ferner, im Hinblick
auf die während des Krieges errungenen Pfandrechte an ruſſiſchen Bergwerken

und Waldungen, deren Höhe 1917 laut „Wremja“ 10 Milliarden Rubel betrug,
mit den Bolſchewiſten, falls dieſe Sieger bleiben ſollten, auf gutem Fuße zu
ehen, endlich kann es England, im Gegenſatz zu Frankreich, das in Polen mit
Recht nur einen ungenügenden Erſatz für den ruſſiſchen Verbündeten ſieht, nur
recht ſein, wenn der ruſſiſche Koloß zerſchlagen wird. Andererſeits aber fürchtet
man den Bolſchewismus nicht ſo ſehr in Europa, wie in Mittelaſien (Turkeſtan),
fürchtet auch die Schwächung des eigenen Preſtiges und die Anſteckung der eigenen
Truppen, die man zudem an andern Stellen, namentlich in Agypten, vielleicht
auch in Indien nötig hat und endlich möchte man natürlich auch gerne Ruhe
haben. Unter dieſer Unentſchiedenheit aber leidet die geſamte Aktion der Verbands
mächte ſowohl wie der ruſſiſchen Antibolſchewiſten.
Die ganze Frage iſt die, werden die Bolſchewiſten ſich halten können oder

nicht. Das kann augenblicklich anſcheinend kein Menſch mit Sicherheit beant
worten. Einſtweilen ſucht man engliſcherſeits ihren Sturz durch Aufrechterhaltung
der Blockade zu beſchleunigen. Aber von liberaler Seite ſowohl wie von den
ruſſiſchen Patrioten ſelbſt wird geltend gemacht, daß darunter auch die nicht
bolſchewiſtiſchen Elemente leiden, ja bei ſteigender Not ihrem gänzlichen Untergange
entgegengingen und daß damit nach Aufhebung der Blockade Deutſchlands eine
wirtſchaftliche Annäherung Rußlands a

n

Deutſchland geradezu erzwungen würde.
Auch die Amerikaner ſind für eine Lebensmittelverſorgung Rußlands. Bezeichnend
ſcheint auch zu ſein, daß man in der engliſchen Preſſe mit einer Reihe von
Bolſchewiſten-Schauermären wie der Nationaliſierung der Frauen aufzuräumen
beginnt. Sollten die neuerdings zahlreicher auftretenden Nachrichten, daß die
Bolſchewiſten anfangen, in größerem Umfange zu kapitaliſtiſchen Organiſierungs
methoden zurückzukehren, zutreffen, was wahrſcheinlich der Fall iſ

t,

ſo würde das
bedeuten, daß ſi

e

ſich aus einer Revolutions in eine Staatsgewalt umzuwandeln

im Begriff ſtehen. Ihre Ideen würden dann nach außen hin a
n

Werbekraft
verlieren, nach innen jedoch würde ihre Herrſchaft, beſonders d

a

ſi
e infolge der

Anerkennung Koltſchaks durch die Entente neuerdings wieder die Unterſtützung der
Menſchewiki und eines großen Teiles der Sozialrevolutionäre gewonnen haben,
bedeutend gefeſtigt werden können, ſo daß, falls nicht noch unvorhergeſehene militäriſche
Ereigniſſe eintreten, Ausſicht beſteht, daß der erſte Völkerbundkongreß im Herbſt
ſich mit den Tatſachen abfindet und die Bolſchewiſtenmacht als Staat anerkennt.

Menenius
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Meue Bücher
Deutſche Bücher zur Geſchichte und Politik. I. Geſchichte des preußiſchen OffizierÄ Felix Priebatſch. Breslau 1919. Priebatſche Verlagsbuchhandlung.
Durch die Verhandlungen in der Nationalverſammlung, die kürzlich die

Vorlage über die Entſchädigung der Offiziere einer Kommiſſion überwies, iſ
t das

Schickſal des deutſchen Offizierkorps, das von gegenwärtig 20 000 Mitgliedern bis
Ende März 1920 auf 4000 herabgeſetzt werden muß, auch den militärfernſtehenden
Kreiſen in ſeiner ganzen Tragik verdeutlicht worden. Was ſoll mit den plötzlich
aus ihrer Berufsbahn geriſſenen Tauſenden geſchehen? Daneben erhebt ſich die
Frage nach den politiſchen Folgen der Ausſchaltung eines ſo kompakten und ge
ſchloſſenen, von eindeutiger Lebensauffaſſung erfüllten FÄ Wenn

auch der Grund des Zuſammenbruches vom November 1918 ein anderer iſt als
der Preußens in den Jahren 1806/07, ſo hat die heutige Lage des Offizierkorps
mit der damaligen doch ſtarke Ähnlichkeit. Für den beſonnenen praktiſchen Politiker
liegen hier Erfahrungsmaterialien vor, die e

r

nicht vernachläſſigen darf und die
ſich durch die Verfolgung des eigenartigen hiſtoriſchen Entwicklungskreislaufes

der kurfürſtlichen Söldnerführer über den kaiſerlichen, ſtandesbevorzugten Offizier
zum Söldnerführer der deutſchen Republik a

n

der Hand des bemerkenswerten
Buches von Priebatſch vertiefen laſſen. Gegenüber dem „Crucifige“ einer urteils
loſen, verhetzten Radikaliſtenmaſſe darf man e

s als beſonders verdienſtlich be
grüßen, daß ohne ängſtliche Vorbehalte die Haupttatſachen aus der Geſchichte des
preußiſchen Offizierkorps im Guten wie im Tadelnswerten leidenſchaftslos dar
geſtellt werden und ſo einer gerechteren Würdigung, als ſi

e die enttäuſchte Gegen
wart naturgemäß aufzubringen vermag, den Weg ebnen. Man wird in Einzel
heiten dem Autor kritiſch gegenübertreten müſſen, in den großen Zügen trifft er

den Nagel auf den Kopf, wenn e
r zuſammenfaſſend charakteriſiert: „Von vielen

Kriegerkaſten meldet die Weltgeſchichte. Von keiner erfahren wir aber, wie von
der preußiſchen, von den gleichen, jahrhundertelang auf derſelben Höhe ſtehenden
Leiſtungen, von gleich gewaltigem Schickſal, der gleichen umbildenden Erzieher
tätigkeit, die das ganze Volk umfaßte und durchdrang. Keine iſ

t

ſo o
ft in jähem

Wechſel Werkzeug ihrer Könige und dann wieder ſelbſtändiger, wenn auch nicht
immer erfolgreicher Träger der nationalen Entwicklung eines großen Volkes ge
weſen wie ſie. Keine andere iſ

t auch, mochte ſi
e in ihrem Stolze ſelbſt o
ft das

Maß überſchreiten, dem Ideale Spartas, der Standesgeſinnung armer, ehren
hafter, gleichberechtigter Krieger, ſo treugeblieben wie ſie.“ – Dr. R.
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Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
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Das Schickſal des Kaiſers
Von Dr. Karl Hoffmann

º) ach den letzten Kundgebungen des engliſchen Miniſterpräſidenten vor
dem Parlamente des Vereinigten Königreichs iſ

t

damit zu rechnen,

z, daß der gegneriſche Verband tatſächlich auf der Auslieferung und

. . Ä Aburteilung des deutſchen Kaiſers und unſerer Heerführer und
N"). Offiziere beſteht. E

s

liegt auf der Hand, daß eine derartige Maß
CNNSB nahme, die nach den Gebräuchen geſitteter und anſtändiger Politik
weiter nichts als Unfug iſt, irgendeinen politiſchen Sinn haben muß. Denn der
Sinn, den man vortäuſcht, die vom „Gewiſſen der Welt“ geforderte abſchreckende
„Strafe“ für angebliche Völkerrechtsvergehen und den Bruch der belgiſchen
Neutralität, erſcheint ſo überaus läppiſch, daß nur offenbare Dummheit oder eine
geiſtige Struktur von Taſchendieben daran glauben könnte. Bis zu welchem
Grade von Verlogenheit ſich dieſe vorgetäuſchte Beurteilung der echten politiſchen
Lage verſteigt, mag ein geſchichtliches Beiſpiel zeigen.
Man hat den Ausgang des Krieges o

ft

mit „antiker“ Größe a
n Grauſam

keit und Gewalt, man hat ihn insbeſondere ſehr o
ft

mit den puniſchen Kriegen
verglichen. Die puniſchen Kriege waren als Geſchichtsereignis ein Ganzes; und
wenn der Vergleich mit ihrem Ende zutreffend ſein ſoll, ſo muß auch ein Vergleich
mit ihrem Anfang zutreffen. Nun liegt der breite und klaffende Unterſchied
zwiſchen der inneren Entſtehungsurſache, dem in Wahrheit ausſchlaggebenden
Grunde eines unauflösbaren Widerſtreits zweier Machterſcheinungen und dem
bloßen äußeren Anlaß für den Au: hruch der Kämpfe faſt nirgends mit einer
ſolchen Deutlichkeit vor, wie beim Beginn des erſten puniſchen Krieges. Dieſer
Krieg mußte kommen, nachdem die römiſche Macht ſich durch das Ergebnis des
tarentiniſchen Krieges und der Kämpfe gegen Pyrrhus über das ganze Land
gebiet der appeniniſchen Halbinſel bis nordwärts zu den ſüdlichen Gebirgsgrenzen
der cisalpiniſch-galliſchen Po-Ebene ausgedehnt hatte und infolge der damit
verbundenen Obergewalt über die ſeefahrenden griechiſchen Kolonialſtädte im
Süden Italiens und überhaupt infolge der langausgedehnten italiſchen Küſte
ezwungen worden war und ſogar wider ihren Willen gezwungen worden wäre,
elber ſeepolitiſch zu werden und zunächſt in das tyrrheniſche Meer hinauszuſteigen,
um ſich dort, zwiſchen der Weſtküſte Italiens und den Inſeln Sizilien, Sardinien
und Corſica, freie Bewegung zu verſchaffen. Demnach wurde dieſer Krieg un
ausbleiblich, weil auf der anderen Seite der Jahrhunderte alte Großſtaat Karthago,

in ſeinem Weſen ein Handels- und Seeſtaat, deſſen Daſein mit ſeinem vollen
notwendigen Schwergewicht auf einer einwandfreien und ungehemmten Geltung
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im weſtlichen Becken des Mittelländiſchen Meeres beruhte, durch ſeine geſchichtlich
gegebene Vorherrſchaft auf den genannten drei Inſeln der römiſchen Macht ihren
Hinaustritt in das tyrrheniſche Meer ſelbſt wider Willen verwehren mußte und
überhaupt dieſe Wandlung Roms zu einer Seepolitik mit natürlicher Front gegen
das weſtliche Becken des Mittelländiſchen Meeres unter keinen Umſtänden zu
ertragen vermochte. Das iſt die innere Entſtehungsurſache, der wirkliche politiſche
Geſchichtsgrund jenes Kampfes auf Leben und Tod zwiſchen Rom und Karthago
geweſen. Bei dem ſozuſagen diplomatiſchen Anlaß für den Ausbruch des erſten
puniſchen Krieges im Jahre 264 vor Chriſti Geburt (den man im Konverſations
lexikon nachleſen kann) war es jedoch vollkommen gleichgültig, o

b nun die Römer,
von entlaſſenen ſyrakuſaniſchen Söldnern, den ſogenannten Mamertinern, nach
Meſſana (Meſſina) gegen den Druck von Syrakus zu Hilfe gerufen, als erſte die
durch Verträge ſichergeſtellte Unabhängigkeit und Unverſehrbarkeit von Nordoſt
Sizilien verletzt und die meſſaniſche „Neutralität“ gebrochen hatten, oder die
Karthager, die der Ruhe und Ordnung wegen und zum Schutze ihrer eigenen Intereſſen
die Burg von Meſſana mit einer kleinen Truppenmacht beſetzen ließen. Es wäre
geſchmacklos, hinterher von Recht oder Unrecht zu reden. Daß e

s

ſich ſo verhielt,

wird bei uns bereits im Geſchichtsunterricht der Quarta von jedem vernünftigen
Lehrer auseinandergeſetzt, und ein jeder Quartaner, der nicht gerade auf den Kopf
gefallen iſt, verſteht das auch. Und am Ende leuchtet e

s ein, daß das damalige

Geſchick Nordoſt-Siziliens zu Meſſana eine verblüffende Ahnlichkeit mit der
Entzündung des ſchwälenden Herdes in Serbien einesteils und andernteils mit
der Neutralität Belgiens hat. Es müßte einigermaßen auffallen, wenn heutzutage
das politiſche Urteil über Schuld und Unſchuld, ſe

i

e
s nun bei unſeren Feinden– ſofern deren Urteilskraft ehrlich ſein möchte – oder ſei es bei der „Menſch

heit“ mit ihrem moraliſchen Gewiſſen, eine geringere Begabung erweiſen ſollte,
als die Einſicht deutſcher Quartaner. -

In manchen Kreiſen bei uns und vornehmlich in militäriſchen Kreiſen iſ

die Anſicht verbreitet, daß die widerwärtige Triumphſpielerei nur in Szene geſetzt
werde, damit Lloyd George gewiſſe Wahlverſprechungen einlöſen könne. Sie
werde rein aus Geſichtspunkten engliſcher Innenpolitik in Szene geſetzt, um die
einſt zu Zwecken der Kriegspropaganda künſtlich aufgepeiſchte Leidenſchaftlichkeit
der „Maſſen“ und ihre niedrig geartete Senſationsgier zufrieden zu ſtellen. Lloyd
George habe ſich durch ſeine Charakteranlage als Agitationsredner und durch ſeine
hiervon beeinflußte Behandlungsart der Volksſtimmungen von dieſen Niedrigkeiten
abhängig gemacht. Das ſcheint mir indeſſen eine falſche und kurzſichtige Ein
ſchätzung der engliſchen Staatskunſt zu ſein. Es kommt mir unglaubhaft vor,
daß eine Staatskunſt von ſo alter, jahrhundertelang gebildeter und durch Erfolge
bewährter Züchtung zu weitſchauender Vorausſicht gerade in den Dingen der
äußeren Politik, wie e

s die engliſche iſt, ſich jemals darauf einlaſſen könnte, eine
außenpolitiſche Handlungsweiſe von ausgreifender und nachhaltiger Wirkung
glattweg auf innenpolitiſche Geſichtspunkte feſtzulegen und danach zu regeln. Das
Auslieferungsverlangen mit dem ſogenannten internationalen Gericht muß eine
außenpolitiſche Abſicht verfolgen. Und um in dieſe Abſicht eindringen zu können,

haben wir vor allem zwiſchen dem Verfahren gegen den Kaiſer und dem Verfahren
gegen die Offiziere und Heerführer zu unterſcheiden. Denn dieſes letztere ſcheint
weit mehr von Frankreich betrieben zu werden, und ſein Zweck iſ

t

höchſt einfach

und klar. Es handelt ſich um eine fortgeſetzte Kriegsmaßnahme, um einen
militärpolitiſchen Zweck. Man will für alle Fälle unſere beſten Führer
unſchädlich machen und einſperren, weil man immer noch Angſt hat; und man
hat immer noch Angſt, d

a

man nach der eigenen Gemütsbeſchaffenheit urteilt und
der Zukunft nicht traut. So etwas begreift ſchließlich ein Kind. Aber nach allem,
was man über diplomatiſche Vorgänge im feindlichen Lager erfuhr, muß e

s allein

die Energie der engliſchen Staatsleitung ſein, d
ie

beharrlich und hartnäckig a
n

dem Willen zur Aburteilung des deutſchen Kaiſers feſthält, und d
ie

Abſicht bleibt
dunkel. Oder genau genommen: weniger dieſe Abſicht a

n

und für ſich, als ih
r
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außenpolitiſch zweckvoller Grund. Denn daß man es auf unſere Schande ab
geſehen hat und darauf, uns den denkbar ſchlimmſten Schimpf anzutun, um uns
für alle Zeiten die Ehre wegzunehmen, das konnten wir nachgerade bemerken.
Wir fragen jedoch: warum? Was hat das nach den nüchternen Zielpunkten
engliſcher Berechnungspolitik für einen praktiſchen Sinn und warum tut man
dergleichen, was ſo überſpannt, ſo raubtierhaft ausſchweifend und unpraktiſch
ausſieht, wie dieſer groteske Bombaſt?
Für den erſten Eindruck ſcheint dieſe ganze politiſche Linie, wie ſi

e

ſich in

der geplanten Verurteilung des Kaiſers bis zum äußerſten zuſpitzt, den beſten
Uberlieferungen engliſcher Politik grell und gleichſam mit Gekreiſch zuwider
zulaufen. Denn e

s iſ
t

bekanntlich eine alte Tradition der Kriegspolitik Englands,
dem geſchlagenen Gegner auf dem Kontinent nach einem klugen Bismarckſchen
Wort „goldene Brücken zu bauen“, ihn zu ſchonen und zu gewinnen und ſich
ihm in ſchmeichleriſcher Freundſchaft zu nähern, um die andere kontinentale,

bisher verbündete Macht nicht allzu hoch kommen zu laſſen und bei nächſter
Gelegenheit jenen gegen dieſe ausſpielen zu können. Hiermit ſtimmt die unerhörte
Schändung der deutſchen Nation keinesfalls überein. Und was mag das bedeuten?
Man könnte auf den Gedanken kommen, e

s

ſe
i

Abfall von der über
lieferten Diplomatie und Verblendung. Man könnte vermuten: dadurch nämlich,
daß jüngſthin jene nur parlamentariſch verarbeitete Oligarchie, die in der Ver
gangenheit das Schickſal Großbritanniens ſtets in Händen hatte, von neueren
und aus der Tiefe aufſteigenden Kräften verdrängt wurde, zerriß gleichzeitig der
Zuſammenhang mit der alten Tradition und überhaupt mit der klaſſenhaften
Züchtung a

n Staatsweisheit; und die neuen „Volksmänner“, die jetzt drüben
regieren, verfahren mehr mit Wildheit und in knapper bemeſſenen Ausmaßen
ihres Vorausblicks. Wenigſtens teilweiſe ſteckt etwas Wahres in einer ſolchen
Vermutung. Die engliſche Politik verlor den gehaltenen und vornehmen Stil
ihrer guten Manieren. Sie iſ

t

ſchreiend geworden und hat das aufgeregte Getue
von Schaubudenbeſitzern angenommen. Es iſ

t wenig wahrſcheinlich, daß ein
Staatskünſtler von dem adligen Format des alten Lord Salisbury ſich zu der
artigen Spektakelſtücken hergegeben hätte, wie e

s immerhin zweifelhaft ſein dürfte,

o
b zeitgenöſſiſche Männer vom Schlage des Lord Grey oder Asguith dieſem ab

ſtoßenden Aufwand a
n „show“ in ihrem Innern wirklich viel Geſchmack abge

winnen. Und ferner wäre in der Tat zu bemerken, daß die Hetze mit dem Kaiſer
prozeß in erſter Linie von zwei Leuten gemacht worden iſ

t,

die gewiß nicht
„quite English“ ſind, von Lloyd George und Lord Northcliffe. Der zweite von
den beiden iſ

t

der in Irland geborene Sohn eines jüdiſchen Mannes, der aus dem
Oſten Europas dorthin zugewandert war; und was Lloyd George betrifft, ſo ſpricht
manches dafür, daß dieſer der Unterſchicht entſtammende Walliſer Kelte trotz ſeiner
glänzenden Laufbahn und trotz unbeſtreitbarer ſtaatsmänniſcher Begabung von einer
gewiſſen heimtückiſchen Gehäſſigkeit, die in der dumpfen und muffigen Luft
ſozialer Enge leichter als anderswo gedeiht, vielleicht doch nicht ganz loskommt.
Nichtsdeſtoweniger kann e

s unmöglich ſo liegen, als o
b Lloyd George ſich nur

von der kochenden Wolluſt des Siegers treiben ließe und als o
b

e
r ſonach, und

mit ihm das ganze Kabinett in ſeiner vielköpfigen Mitgliedſchaft aus den britiſchen
Inſeln, die ſeither innegehaltene und in der neueren Geſchichte Europas ver
wurzelte Zielſtrebigkeit der Kontinentalpolitik Englands völlig aus den Augen
verlöre. Würde e

r dafür kein Organ haben, ſo wäre e
r

kein Staatsmann, und
die Right Honourables hätten ihm längſt das Handwerk gelegt. Er iſt aber ein
außerordentlich bedeutender Staatsmann, und zwar einer, der ſein Handwerk ſo

gründlich verſteht, daß die Right Honourables aus einer Verwunderung in die
andere geraten. Denn e

r erpackt mit dem brutalen Griff eines Tierbändigers
oder Irrenarztes das allerletzte, das nahezu phantaſtiſche Endziel der engliſchen
Feſtlandspolitik in ſeinem innerſten Kern. Daß e

r dieſes tun will, iſt der heim
liche Sinn in der Abſicht zur öffentlichen Verurteilung des deutſchen Kaiſers und
Königs von Preußen; und in der Art, wie e

r

e
s tun will, äußert ſich der zweck

11
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volle Grund dieſer rein außenpolitiſchen Abſicht. Ich glaube, daß es ſich folgender
maßen verhält. Ich kann es nicht beweiſen, aber ic

h glaube, daß e
s ſo iſt.

Jene engliſche Schaukelpolitik mit ihrem auswechſelbaren Mechanismus in

der Anlage und Herrichtung kontinentaler Beziehungen, Freundſchaften oder
Bündniſſe hat den ſtändigen Zweck verfolgt, die Machtverhältniſſe auf dem Feſt
lande zu keinem beruhigten Ausgleich und zu keiner Vereinheitlichung gelangen

zu laſſen. Der Kontinent durfte gleichſam nicht zu ſich ſelber kommen, damit er

irgendwie für engliſche Einflüſſe, ſozuſagen als Operationsbaſis und natürlichſte
Intereſſenſphäre gegenüber der Weltpolitik, ſtets indirekt empfänglich und frei
bleiben könne. Deshalb war immer diejenige feſtländiſche Macht oder Mächte
gruppe, die für die nähere Zukunft die ſtärkſte Entwicklungskraft zeigte, natur
gemäß Englands Gegner, für den zum Widerpart und in engliſcher Freundſchaft
eine andere, anſcheinend ſchwächere und darum zugängliche, aber doch leiſtungs
fähige Macht oder Mächtegruppe bereitgeſtellt bezw. beſchafft werden mußte.
Nach ſiegreichen Kriegen wurden ſchnell, und ehe e

s zu ſpät war, ohne weiteres
die Rollen vertauſcht. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß wir nach dem ſtreng
logiſchen Verlauf dieſes Schemas jetzt eigentlich a

n

der Reihe ſein ſollten, um in

die engliſche Freundſchaftslinie zu gleiten; und um ſo ſchwerer begreift man die
Ungeheuerlichkeit, die man gegen uns vorhat. Jedoch man überſieht zweierlei.
Man vergißt erſtens, daß wir durch die militäriſche Kataſtrophe und die Revolution

zu ſehr auf den Hund geraten ſind, um noch für politiſche „Beziehungen“ vor
läufig in Betracht kommen zu können. Und zweitens läßt man ganz außer acht,
daß in dem engliſchen Schaukelſyſtem am Ende kein Selbſtzweck enthalten liegt,

ſondern daß e
s nichts anderes als Mittel zum Zweck iſ
t. Sein Zweck war immer

lediglich, der engliſchen Politik auf dem Kontinent gewiſſermaßen Machtmaterial
aus Fleiſch und Blut zur Verfügung zu halten. Dieſer Zweck aber iſt jetzt ohne
Umwege und unmittelbar, gerade durch uns und eben deswegen, weil wir auf
gehört haben, ein politiſcher Faktor zu ſein, ſo ſicher und bequem zu erreichen,

wie niemals zuvor. Wir ſind nichts weiter als Vieh, das abzuwarten hat, was
mit ihm geſchieht: e

s iſ
t

einfach unnötig, uns noch in umſtändlicher Weiſe mit
„goldenen Brücken“, Beziehungen, Freundſchaften oder gar Bündniſſen zu be
handeln. An die Stelle des indirekten Kontinentalſyſtems der engliſchen Europa
politik wird nun ein direktes geſetzt. Durch unſere vollkommene Selbſtzerlöſung
haben wir ſelber in der Geſamtlage die Vorausſetzungen dafür geſchaffen, daß
dieſer ſich automatiſch um- oder weiterſchaltende Ruck und Zugriff überhaupt
möglich ſein konnte; und darum ſind eben wir dazu auserſehen, den lebendigen
Hebel zu bilden, durch den das Schaltwerk hindurchgeht. In uns, inÄ
land und der deutſchen Nation, will die engliſche Politik auf dem Kontinent nicht
etwa nur durch politiſche Mittel ſich einen breiten Komplex zur Verfügung halten
für ſpätere Zwecke, ſondern e

s kommt ihr ganz und gar darauf an, durch uns
und in uns direkt Fuß zu faſſen und ſich ſelbſt auf dem Feſtlande einzuniſten,

indem wir ihr ein für allemal und ohne Einwände oder Bedenken, ohne den
leiſeſten Gedanken a

n

die Möglichkeit inneren Widerſtrebens und ohne Gefühl
für eigene und ſelbſtändige Ziele, ſchrankenlos und blind gefügig ſein ſollen.
Damit würden wir zu gleicher Zeit für immer und ewig als europäiſche Er
ſcheinung ausfallen, die wieder einmal zur Gegnerſchaft werden könnte. Statt
deſſen wären wir für immer und ewig der engliſche Soldknecht und Büttel. Es
handelt ſich nur noch darum, uns das begreiflich zu machen, uns begreiflich zu

machen, daß wir gegenwärtig nichts weiter als Vieh ſind.

. . . Das taugliche Objekt iſt da. Die Frage dreht ſich bloß noch um d
ie

richtige Methode. Man kann uns nicht einverleiben wie d
ie Buren. Dem würde

die geſamte Weltlage entgegenſtehen, politiſch, geographiſch und wirtſchaftlich
Man kann aus uns auch keine kolonialpolitiſch unterworfene Bevölkerungsmenge,
fein Pack von „natives“ machen, wie aus den Indern. Denn wir wohnen zu

nahe; wir ſind e
in

altes Kulturvolk auf europäiſchem Boden und zugleich eine
junge Nation mit friſchen Staatstendenzen, die man in acht nehmen muß. Man
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könnte vielleicht unſere phyſiſche Kraft, unſere militäriſchen Fähigkeiten auf immer
beſeitigen und die Anlagen hierfür ausrotten und zuſchütten, ſo daß davon ein
ſanftes, muſiktreibendes Geſindel zurückbleibt, mit erſchlafften Muskeln und dicken
Bäuchen. Das könnte man freilich. Dann aber wären wir für den eigentlichen
politiſchen Zweck, als militäriſches Machtmittel, nicht mehr zu gebrauchen. Alſo
muß man es anders anfangen, feiner und gewiſſermaßen mit pſychologiſcher Kunſt.
Man muß uns innerlich knicken und ſeeliſch zerbrechen. Das iſ

t

es. Und durch
das Schickſal des Kaiſers ſoll es geſchehen.

Nicht bloß die Ehre wollen ſi
e uns nehmen, ſondern das Ehrgefühl. Bis

in die letzten Winkel unſeres nationalen Gemüts ſoll alle Fähigkeit, noch irgend

ſo etwas wie Ehre, Schimpf oder Scham zu empfinden, erſtickt und abgetötet

werden. Man will den Keim zu unſerer ſittlichen Selbſtgeſtaltung als Volk aus
unſerem Innern herausreißen. Und man glaubt, e

s würde erreicht, indem wir
uns durch phyſiſchen Zwang damit abfinden müßten, daß unſer ehemaliges Reichs
oberhaupt und der bisherige ſinnbildliche Träger unſeres politiſchen National
gedankens in den Augen der ſogenannten Menſchheit geächtet und zu einem
Unhold gemacht wird. Wäre es erſt einmal geſchehen, dann würden wir es auch

in unſerer Seele verwinden, und damit ſeien wir gleichſam ſittlich kaſtriert. Durch
den „Umſchwung“, durch die Abkehr von den Staatskräften des Hohenzollerntums
könnten wir e

s um ſo leichter verwinden; und umgekehrt käme uns gerade hier
durch, daß man insbeſondere das Hohenzollerntum und preußiſch begründete

Kaiſerreich brandmarkt, der endgültige Verzicht auf eine aus dem eigenen Leben
gewachſene Neuſchöpfung unſeres nationalpolitiſchen Daſeins, die in jenem ent
halten geweſen iſt, erſt ſo recht zum Bewußtſein. Nachher würde man ſchon für
unſere ſeeliſche Aufpäppelung ſorgen und ſi

e mit Geſchick und Verſtand in die
engliſcherſeits bereitgehaltenen Gleiſe einbiegen, damit wir wieder zu Kräften
kommen und uns hierbei eine politiſche Gefühls- und Denkweiſe einflößen laſſen,
die den Wünſchen Englands entſpricht. Es könnte einige Jahre dauern. Aber

ic
h

ſehe voraus, wie dann nach etlichen Jahren die tantenhaften Belehrungen
und das ſalbadernde Wohlwollen der engliſchen Preſſe einſetzen, um das Werk

zu vollführen. Dann würde die gelehrige „Welt“ neue Dinge zu hören bekommen:
von der bewunderungswürdigen deutſchen Nation, die allerdings durch die Miſſe
taten einer verbrecheriſchen Kaſte in verhängnisvollen Irrtümern befangen geweſen
wäre, die ſi

e

einſt ſchwer habe büßen müſſen, deren ruhmreiches ſoldatiſches
Heldentum indeſſen, das von der ſchlechten Sache des geſtürzten Tyrannen wohl

zu unterſcheiden ſei, jeder britiſche Gentleman gern und freiwillig anerkenne; von
dieſer dem engliſchen Volke befreundeten, ſehr begabten und großen Nation, die
durch ihre damalige Buße und ſelbſtgewählte innere Wandlung der Menſchheit
gezeigt habe, daß uſw. – So würde e

s kommen.
Wird e

s wirklich ſo kommen? In dieſem pſychologiſchen Kunſtſtück ſteckt
eine Fehlrechnung. Man hat von verſchiedenen Seiten, bei uns ſelber und drüben,
die Machthaber in den alliierten und aſſoziierten Regierungen wiederholt darauf
hingewieſen, wie das Verfahren gegen Wilhelm den Zweiten geeignet ſein könnte, in

Deutſchland den monarchiſchen Gedanken zu ſtärken. Das ſtimmt ganz genau,
ſofern man unter dem „monarchiſchen Gedanken“ nicht bloß die loyalen
Strömungen von heute verſteht, ſondern den Glauben, den auch in der breiteren
Menge unbewußt ruhenden Glauben a

n

die Ideengewalt des Kaiſertums in ſeiner
ewigen Bedeutung als geſchichtliche Kraft. Mit ihrer nur halbgebildeten Volks
verſammlungskultur ſehen Lloyd George und Lord Northcliffe allzu oberflächlich
darüber hinweg, daß Wilhelm der Zweite noch etwas anderes geweſen iſ

t,

als der
neuzeitliche Hohenzollernmonarch. Zwar nicht buchſtäblich, wohl aber im Sinne
wahrer Geſchichtsentwicklung war e

r,

der Kaiſer, ein Inhaber der heiligen Krone
des großen Otto und ſpäter Nachfahre glanzvoller Herrſcher aus ſaliſchem und
ſtaufiſchem Hauſe. Kein Menſch in der modernen „Diplomatie“ außer dem
Deutſchen, der etwas auf ſich hält, weiß darüber Beſcheid oder ahnt auch nur,

wie ungeheuer viel das zu ſagen hat. Darin ſind für die unteren Lagerungen
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des Kollektiv-Seelenlebens der Deutſchen unformulierbare Gemütsſchätze enthalten,

gegen deren Verſehrung der natürliche Stolz eines faſt animaliſch bedingten Selbſt
erhaltungstriebes ſich aufbäumt. Gerade der theatraliſche Effekt, mit dem man
den letzten Kaiſer zugrunde richtet, würde den nahezu metaphyſiſchen Zuſammen
hang des ehrwürdigen Kaiſergedankens mit den Inſtinkten unſeres Volkstums
wieder zumÄ erwecken. Das grauenhafte Schickſal dieſes letzten Kaiſers
würde das Kaiſertum in einem neuen Sinne heiligen und zu einem überirdiſchen
Amte machen, zu einem hoheprieſterlichen und halbgöttlichen Amte. Denn der
letzte Kaiſer ſelbſt, er würde zum Opfer.
In ſpäterer Zukunft müßte er dem deutſchen Volke als ein Herrſcher er

ſcheinen, der ſein Herrſchertum mit einer ganz tiefen Inbrunſt ſittlich erfüllte, indem
er ſich zum Opfer bringen ließ. Zum Inhalt von Legendenbildungen könnte ſein
Schickſal werden und er ſelber zu einer ſagenhaften Geſtalt, und die politiſche
Sagenbildung geht ſchnell. Wie ſchnell hat ſich beiſpielsweiſe in der neueren Ver
gangenheit die Figur Bismarcks ins Sagenhafte verſchoben und ſich für den ge
ſtalteten Eindruck mit mythiſchen Zügen ausgeſtattet. Denn wer von dem jungen
Geſchlechte, das ihn nicht mehr unmittelbar zu erleben und lebendig anzublicken
vermochte, weiß überhaupt noch, wie er in ſeiner beſten Zeit als ſchaffender Staats
mann, in den ſechziger und ſiebziger Jahren, wirklich geweſen iſ

t

und tatſächlich
gearbeitet hat?. Kaum einer unter den Jüngeren kennt dieſen geiſtigen Arbeiter,
der a

n

Geſichtsſchmerzen litt und vor unruhigen Sorgen in den Nächten nicht
ſchlafen konnte, der ſtundenlang, ohne ordentlich zu eſſen, grübelnd a

n

ſeinem
Schreibtiſche ſaß, mit dem weißen Porzellanſchreibzeug und einer Unzahl ſehrÄ Bleiſtifte, mit Tintenwiſchern, Briefbeſchwerern und Aſchenbechern und
arüber einen rotwollenen Klingelzug a

n

der Zimmerdecke, und der dann wieder,

von kleinlichen Geſchäften und künſtleriſch aufleuchtenden Ideen gepeinigt, mürriſch
und gereizt über jede mögliche Störung im abendlichen Park hinter der Wilhelm
ſtraße einherging, um die Ideen zu greifen und zu bezwingen. Das hat man
vergeſſen. Bismarck lebt in der Einbildungskraft weiter als der getreue Ekkehard
der deutſchen Nation und ſtaatsmänniſche Halbgott, der die Geſchicke Europas mit
dem kleinen Finger lenkte; und ſein Außeres hat ſich geformt aus der Erinnerung

a
n

den „Alten aus dem Sachſenwalde“: eine einſan drohende, wodanartige Geſtalt
mit dem großen dunklen Wetterhut und gramvollen Augen, in denen ein Wiſſen
um die Weisheit der Nornen ſchlummert, und zur Seite Doggen, die faſt ſchon
wie die heiligen Wölfe der Mythe ſind.
Ungefähr ähnlich ſo würde e

s mit dem Kaiſer gehen, wenn man ihn durch
ein unverdientes ſchimpfliches Ende, das niemals vor den Tatſachen der Geſchichte
gerechtfertigt werden könnte, über ſeine eigene Leiſtung erhebt. Denn am ſchärfſten
bieten ſich die ergreifenden Schickſalsentſcheidungen des deutſchen Kaiſertums zu

ſagenhafter Verklärung a
n

und zur Verſchwiſterung mit Mythen. Man denke im

Augenblick a
n

die Kyffhäuſerſage, mit welcher Haſt ſie ſich ſchuf, in den Jahren
nationaler Bedrücktheit während des dreizehnten Jahrhunderts, und glatt a

n

den
letzten prächtigen Kaiſer anknüpfte, deſſen man ſich entſann, a

n

den Hohenſtaufer
Friedrich den Zweiten, obwohl dieſer in Deutſchland nichts weſentliches geleiſtet
hatte. Erſt nachher übertrug ſi

e

ſich auf Friedrich den Erſten, den die Italiener
den Barbaroſſa nannten. Und ſollte man in England nun wirklich das Experiment
zur Ausführung bringen und Wilhelm den Zweiten öffentlich „richten“, ſo wäre
möglicherweiſe dieſes die Folge.
Bald würde bei uns das Volk, nicht die meſtizenhafte „Maſſe“ der

Induſtriearbeiterſchaft in den Fabrikſtädten, ſondern das echte Volk im Lande den
Kaiſer nicht mehr ſo ſehen, wie e

r tatſächlich war. Es hätte ſein „impulſives
Temperament“ und alles andere, was damit zuſammenhing, längſt vergeſſen und
dafür die Vorſtellung angenommen, daß der letzte Kaiſer in der Stunde der
großen entſetzlichen Not, um der fiebernden Nation nicht im Wege zu ſein, ſich
hinter der Grenze bereit gehalten und dort gewartet hat, o

b

ſein Volk ihn brauchen
könnte oder ihn rufen würde zum Opfer. Aber das Volk rief ihn nicht und
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dachte nicht mehr an ihn. Denn es lebte in einer jahrelangen Qual an Hunger
und Blut, die Fremde über es gebracht hatten, und redete irre, wie diejenigen
tun, welche bald Hungers ſterben; die kleinen Kinder und die alten Leute, Schwache
und Armſelige ſtarben dahin, und wer nicht ſtarb, war doch krank; junge Frauen
hinkten oder tanzten mit ihren krank gewordenen und innerlich entzündeten Gliedern
in einer gräßlichen Lächerlichkeit durch die Straßen, wie vor grauer Zeit, als Gott
die Seuchen geſchickt hatte; und mitten in der Arbeit zuckten jäh Männer nieder
und ſchleuderten ihre wunden Körper in den Krämpfen ihres Gehirns. Wie ein
Tier lefzend lauerte das Volk darauf, daß ihm jemand etwas zu eſſen gebe,
nicht bösartig zuſchnappend, ſondern ſtumpf und mit dem blöden Blick abge
ſchundener Kühe. Über der Sucht nach der Nahrung hatte es die menſchlichen
Gedanken verlernt. Doch die Fremden weideten ſich an ſeinen Gebrechen und
behandelten es wie einen Hund, den man immer wieder nach dem vorgehaltenen

Knochen ſpringen läßt. Das war – ſo wird es vielleicht die deutſche Zukunft
empfinden – jene grauenvolle, geſpenſtiſche Zeit des letzten Kaiſers, der ſchweigſam
und traurig hinter der Grenze ſaß, da er ſeinem Volke nicht helfen durfte. Dann
aber holten die Fremden ihn weg, und er vollbrachte das Wunder. Er beugte
ſich und ging vor Gericht, wenngleich er reinen Herzens war. Er, der Kaiſer,
nahm bereitwillig und ohne Widerſtand die tiefſte Demütigung und die letzte
Erniedrigung auf ſich. Mit ſich ſelbſt, mit ſeiner menſchlichen Einzelperſon hat
er in würgender Scham, die er ſtill hinunterfraß, abſichtlich ſeine kaiſerliche Würde
züchtigen laſſen und wie ein Heiland ſich ſelber geopfert, um ſein Volk auf immer
von der Qual zu erlöſen. Seitdem aber leuchtet durch ſeine Opfertat um die
kaiſerliche Würde der Glanz eines Heiligtums. Religiöſer Adel hat ſie empor
gehoben über alles, was erdhaft iſ

t

und in der Endlichkeit lebt.
Aus dem Schickſal Wilhelms des Zweiten würde am ſtärkſten und plötzlichſten

der Nerv unſerer inneren Aufrichtung ſpringen. Denn e
s ruft die Ehrfurcht vor

dem Kaiſergedanken zurück und lenkt auf den Willen zum Opfer. Auf dieſen
jedoch kommt e

s an. Wir alle haben eine entſagende Kraft aufzubringen, damit
wir – dem Anſchein nach ſinnlos – gleichſam für das Jahr 1990 arbeiten
können, ohne ſichtlichen und greifbaren Erfolg für den einzelnen und auch ohne
Glück. Und zwei eigentümliche Gefühle gingen ganz gewiß aus jener Entehrung

in uns hervor, eine heftige innerlichſte Ablehnung der Gegner, die uns ſo etwas
antun, und ein wieder fromm gewordenes und heiß ſchluchzendes Streben nach
der unbeſchmutzten Reinheit unſeres nationalen Geſchicks. Durch den Untergang,
den die Feinde über den Kaiſer verhängen, könnten in unſerm Innern jene
beiden Leidenſchaften entſtehen, die das ſchmerzvolle Glück aller unterdrückten
Menſchen ſind: der Haß und die Sehnſucht.
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Die Politik der Deutſchen Volkspartei
Von Dr. Karl Buchheim

->Ä s iſt noch nicht viel mehr denn ein halbes Jahr vergangen, ſeitV
-

S
º im Dezember 1918 von ſolchen Nationalliberalen, d
ie

ſich aus
VT guten Gründen nicht der Demokratiſchen Partei anſchließen mochten,

SRDNEA d
ie Deutſche Volkspartei gegründet wurde. Faſt war e
s

ſchon zu

A ſpät: die durch die Revolution erſchütterten Parteiverhältniſſe
begannen ſchon eine neue feſte Ordnung anzunehmen, die Wahlen

zur Nationalverſammlung ſtanden vor der Tür. Es gelang der Deutſchen Volks
partei auch nur eine kleine Fraktion von etwa zwanzig Köpfen in das Weimarer
Parlament zu bringen. Aber in Anbetracht der Umſtände war e

s

doch ein ſchöner
Erfolg, denn die Organiſation der Partei erſtreckte ſich noch bei weitem nicht
über das ganze Reich, man hatte in vielen Wahlkreiſen gar keine Kandidaten
aufſtellen können. Nur wo die alte nationalliberale Organiſation nicht zu den
Demokraten übergegangen war, konnten Wahlſiege errungen werden. Umſomehr
galt e

s

nach den Wahlen, die Deutſche Volkspartei im ganzen Reiche auf eigene
Füße zu ſtellen, auf breiteſter Grundlage aus allen Schichten der Bevölkerung
neue, früher nicht nationalliberale Wählermaſſen zu organiſieren und wirklich d

ie

Volkspartei des deutſchen Gedankens zu werden, die berufen wäre, die klaren
politiſchen Köpfe und die reinen patriotiſchen Herzen zu ſammeln, die erkennen
und fühlen, daß weder in Wilſons Völkerbund noch in der zweckloſen Sehnſucht
nach vergangener und keineswegs fleckenloſer Herrlichkeit das Heil unſeres
Volkes liegen kann.
Inzwiſchen können wir ein halbes Jahr Politik der Deutſchen Volkspartei

überſchauen und können beurteilen, o
b

die Partei auf dem Wege zu ſolchen
Zielen iſt. Ich fürchte, e

s iſ
t

nicht der Fall. Zum erſten hat die Deutſche
Volkspartei bis jetzt nichts getan, um den Leuten aus dem Volke, den nicht
parteipolitiſch und hiſtoriſch geſchulten, überhaupt ihre Exiſtenzberechtigung nach
zuweiſen. Die bisherige Politik der Volkspartei geht faſt völlig Hand in Hand
mit der der Deutſchnationalen. Wie will man werbend im Volke auftreten,

wenn e
s

ſelbſt dem, der viele Zeitungen lieſt und die Verhandlungen der Par
lamente regelmäßig verfolgt, ſchwer fällt, die Politik der beiden Parteien aus
einanderzuhalten! Was will man ſagen, wenn ein Mann aus dem Volke oder
gar erſt eine Frau oder ein Mädchen fragt: warum ſeid ihr eigentlich nicht deutſch
national? Will da man mit einer Erörterung kommen des Inhalts, daß die Deutſch
nationalen von den verſchiedenen konſervativen Gruppen abſtammen, die e

s

früher gegeben habe, während die Volkspartei eigentlich liberal ſei, alſo verwandter
Herkunft, wie die Demokraten, die man aber bekämpfen müſſe, weil ſi

e

nicht

national genug ſeien uſw. –? Dann wundere man ſich aber nicht, wenn man
mit derartigen Ausführungen keinen Hund hinter dem Ofen hervorlockt! Das
Volk fragt die Parteien einfach: was wollt ihr? Eine Partei, die unter heutigen
Verhältniſſen im weſentlichen dasſelbe will, wie die Deutſchnationalen, die ſich
aber doch von ihnen unterſcheiden will, die wird das Volk niemals verſtehen. Es
kommt noch hinzu, daß da, wo die Politik der Volkspartei einmal von der der
Deutſchnationalen ein wenig abweicht, e

s öfters in einer Richtung geſchieht, die
nicht geeignet iſt, die Volkspartei im beſſeren Lichte erſcheinen zu laſſen. Gerade
auf dem für eine „Volkspartei“ ſo wichtigen ſozialpolitiſchen Gebiete z. B

.

zeigen

die Deutſchnationalen, die die chriſtlichſozialen Arbeiterſekretäre in ihren Reihen
haben, mehr Verſtändnis und Geſchick als die Volkspartei. In manchen Gebieten
Deutſchlands galten früher die Nationalliberalen als Schutztruppe der Groß
induſtrie. Das iſ

t

ein Ruf, den die Volkspartei nicht übernehmen darf!
Wie die Dinge liegen, macht die Volkspartei heute im weſentlichen deutſch

nationale Politik. Es wäre alſo das richtigſte, ſich einfach mit den Deutſch
nationalen zuſammenzuſchließen, vielleicht unter Aufrechterhaltung der alten national
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liberalen Organiſation, wie es die Deutſchkonſervativen gemacht haben. Es haben
in der Tat Verſuche ſtattgefunden, zu einer ſolchen Verſchmelzung zu gelangen.
Allein die Parteileitung der Volkspartei will ſich nicht darauf einlaſſen. Herr
Streſemann glaubt wahrſcheinlich, die zahlreichen zu den Demokraten ab
geſchwenkten alten Nationalliberalen wiedergewinnen zu können, denen die Deutſch
nationalen wegen ihrer konſervativen Grundlage zu weit rechts ſind. In dieſer
Berechnung wird ſich Herr Streſemann wahrſcheinlich auch nicht irren. Auch ich
weiß von manchem alten Nationalliberalen, der die alte Fahne in der Volks
partei wehen ſieht und gern der Demokratie den Rücken kehren würde, ſowie die
Gelegenheit günſtig iſt. Aber was auf dieſe Weiſe fertig wird, das iſt eben nichts
anderes als die alte nationalliberale Partei, wie ſi

e vor der Revolution beſtand.
Wenn man das will, dann hätte man auch den alten Namen behalten ſollen,
dann iſt die neue Firma nichts als eine Irreführung: man denkt, man hat eine
neue Gemeinſchaft vor ſich; wenn man aber genau zuſieht, iſ

t

e
s

nichts als die
alte nationalliberale Partei. Es gibt viele Leute in der Volkspartei, die gar nichts
anderes ſein wollen, als Nationalliberale alten Stils. Manche von ihnen wollten
deshalb auch den alten Namen wieder haben. Es wäre von dieſem Standpunkt
aus das Ehrlichſte geweſen. Über eines aber mögen ſich die Führer der Partei
klar ſein, die e

s vorziehen, eine a
n

der vorrevolutionären nationalliberalen Ein
ſtellung orientierte Politik unter dem neuen Namen zu machen: die alten National
liberalen wieder aus den Reihen der Demokraten herauszuziehen, das kann auf
dieſe Weiſe gelingen, aber eine „Volkspartei“ wird man ſo nicht zuſtande bringen!

Eine „Volkspartei“ kann man nicht a
n

einem Parteiideal der Vergangenheit
orientieren, deſſen Ziele heute im Rahmen der Deutſchnationalen Volkspartei genau

ſo gut vertreten werden könnten. Eine wahrhaft nationale „Volkspartei“ muß
heute den Mut haben, auf ein völlig neues breites Fundament zu bauen, ſi

e

muß eine Politik treiben, die jeder im Volke verſtehen und die e
r

von der aller
andern Parteien unterſcheiden kann.
Was wir ſo bitter nötig hätten, das wäre eine nationale Partei, die die

Pflicht der Selbſterkenntnis übte. Denn wahrhafte Selbſterkenntnis ohne jene
häßliche Selbſtbeſpeiung, die ſich die Sozialdemokraten und Pazifiſten jetzt leider

ſo häufig zuſchulden kommen laſſen, wäre nach unſerer nationalen Kataſtrophe

der erſte Schritt zu einem gründlichen, haltbaren Wiederaufbau. Dieſe Selbſt
erkenntnis kommt in der Politik der Deutſchnationalen ſelten zum Ausdruck. Sie
wiſſen meiſt nur zu ſagen: früher ſe

i

alles glanzvoll und herrlich geweſen, auch
den Sieg hätten wir ſicher errungen, wenn nicht die Revolution das Heer von
hinten erdolcht hätte. Alle Einſichtigen wiſſen, daß e

s nicht ſo iſt, daß eine
Revolution von der Tragweite der deutſchen, gar nicht infolge bloßer grundloſer
Verhetzung hätte ausbrechen können, wenn nicht das ganze Volk im Heere wie in

der Heimat wirkliche Mißſtände mit ihrer ganzen Laſt drückend empfunden hätte.
Es fehlen bei uns ſolche Politiker, die die Sünden der Vergangenheit rückſichtslos
geißeln und doch national bis in die Knochen empfinden. Glaubt etwa jemand,
man könne nach dem Zuſammenbruch eines Reiches den Neuaufbau damit be
ginnen, daß man möglichſt verſchleiert, was morſch war, und große Schichten des
Volkes zu dem gefährlichen Wahne erzieht, daß alles im großen und ganzen Unter
den alten Verhältniſſen ſchön und gut geweſen ſei, daß nur die vaterlandsloſen
Geſellen in ihrer giftigen Geſinnung uns ins Unglück geſtürzt hätten? Glaubt
jemand, daß e

s national ſei, ſo zu handeln? Hat Fichte ſo geredet über den
alten Staat, der 1806 zuſammengebrochen war? Oder vielleicht Schleiermacher
oder Arndt? Hat Scharnhorſt das militäriſche Syſtem geprieſen, das bei Jena
geſchlagen worden war? Wie lauten aber heute die Agitationsphraſen der
Deutſchnationalen und der Deutſchen Volkspartei? Atmen ſi

e

nach der
Kataſtrophe von 1918 jenen Geiſt der Selbſterkenntnis und der wahrhaft
nationalen Selbſtkritik, der notwendig wäre, wenn wir erreichen wollen, was
die Männer der Reformzeit nach 1806 erreicht haben? Dieſer Geiſt der
Selbſterkenntnis, der fehlt heute überall. Jede Partei, jede Gruppe ſucht die
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Schuld immer bei den andern, niemals bei ſich ſelbſt. Wir ſind in der inneren
Politik wahrhaftig nicht beſſer als in der auswärtigen jenes Clemenceau, der
durch die erpreßte Unterſchrift unter ein Friedensdokument die Weltgeſchichte

fälſchen will. So ſchreien bei uns die Parteien immer wieder ſo laut ſi
e können:

die andern, die innerpolitiſchen Gegner, hätten die Schuld. Sie ſchreien in der
trügeriſchen Hoffnung, es könnte ihnen vielleicht gelingen, ſo laut zu werden, daß
jeder nur noch ſi

e hört und darum ihnen glaubt. Jeder möchte recht behalten,
jeder ſucht nur nach Gründen, die es ihm geſtatten, zu ſagen: ſeht ihr, da und d

a

und d
a war mein Handeln richtig und das der andern dumm, verbrecheriſch,

verblendet! Es hat für mich immer einen eigenartigen Klang, wenn in Partei
verſammlungen der Volkspartei, die „bewährte“ nationalliberale Politik geprieſen
wird. Nur keine Selbſterkenntnis! Nur nicht zugeben, daß da, wo das Große
und Ganze ſich ganz und gar nicht „bewährt“ hat – denn e

s iſ
t

zuſammen
gebrochen! – auch in der Politik der eigenen Partei etwas nicht in Ordnung
geweſen ſein könnte!

O könnte ic
h

den Führern der Deutſchen Volkspartei ins Gewiſſen reden,
daß ſi

e

das Urteil über die nationalliberale Parteipolitik der Vergangenheit der
Geſchichte überlaſſen möchten, und daß ſi

e dafür lieber in der Gegenwart abrücken
möchten von den deutſchnationalen Agitationsphraſen, von dem unwahrhaftigen

Roſenrotfärben des alten Regimes, von dem Mißbrauch der Reſte dynaſtiſcher
Anhänglichkeit im Volke zu parteipolitiſcher Verhetzung! Die Fürſten werden
nicht wiederkommen, und man kann e

s der Republik nicht verdenken, wenn ſi
e

ihre Bilder aus amtlichen Räumen entfernen läßt. Das kaiſerliche Deutſchland
hat doch republikaniſche Symbole auch nicht geduldet. Vor allem aber ſollte der
Volkspartei die nationale Fahne zu lieb ſein, um ſi

e zur Parteifahne herab
zuwürdigen. Die Nationalverſammlung hat den Übergang zu den ſchwarzrot
goldnen Farben beſchloſſen. Dieſe Farben müſſen uns allen ebenſo lieb ſein,
wie die ſchwarzweißroten. Sie ſind nicht bloß die Farben der Demokratie, ſondern
auch die Farben der Burſchenſchaft und der edelſten nationalen Beſtrebungen und
Hoffnungen. Wollen wir etwa aus bloßem Haß gegen die Revolution von 1918
jetzt das Jahr 1848 verleugnen? Wollen wir, weil die Demokratie von heute
mit dem internationalen Pazifismus liebäugelt, unſere eigenen politiſchen Ahnen,
die Männer von 1848 fallen laſſen und ihre Fahne zur Pazifiſtenfahne ſtempeln?
Auch in Entſchließungen, die Männer der Deutſchen Volkspartei gefaßt haben, iſt

geſagt oder angedeutet, daß der Übergang zur ſchwarzrotgoldenen Fahne eine
Schande ſei. Nein, es iſt vielmehr eine Schande, wenn man die alten teuren
Farben in parteipolitiſcher Verblendung derart beſudeln kann! Wie hätten wir
uns vor dem Kriege gefreut, wenn die Sozialdemokratie, d

a ſi
e

nun einmal die
ſchwarzweißrote Fahne nie angenommen hatte, wenigſtens die ſchwarzrotgoldne
ſtatt der roten geführt hätte! Wenn heute die Sozialdemokratie mit Begeiſterung

der alten deutſchen Fahne zujubelt, iſ
t

das nicht ein großer nationaler Fortſchritt!
Wenn die ſchwarzrotgoldne Fahne die Sozialdemokraten für den nationalen Ge
danken gewinnt, was die ſchwarzweißrote nie vermochte, dann ſollten wir uns
freuen, daß der nationale Gedanke in dieſem Symbol endlich eine tiefe Kluft
überbrückt. Der Deutſchen Volkspartei iſt doch die ſchwarzrotgoldne Fahne auch
etwas, wenn anders ſi

e nicht ihre politiſchen Ahnen verleugnen will. Oder nicht?
Die ſchwarzweißrote mag alten Nationalliberalen lieber ſein. Aber iſ

t

nicht dieÄ tauſendmal beſſer als die rote? Und wäre e
s nicht eine

ſchöne Aufgabe, die ganze Nation zur Verehrung eines Symbols zu erziehen,

nachdem bisher die Sozialdemokraten das Schwarzweißrot ebenſo mieden, wie
die Bürgerlichen das Rot? Die ſchwarzrotgoldne Fahne iſ

t

ein Geſchenk Gottes

in dieſer Zeit, unter dem ſich jahrzehntelange feindliche deutſche Brüder zuſammen
finden könnten. Iſt es nicht ein Jammer, daß gerade bei den „Nationalen“ die
große nationale Erziehungsaufgabe für ein Symbol ſo wenig Verſtändnis findet!
Niemand ſoll uns die Liebe zum Schwarzweißrot nehmen, unter dem Bismarck
unſer Reich errichtete. Aber die höchſte Liebe des nationalen Mannes gilt immer
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- dem ganzen Volke. Iſt es da wirklich ein ſo großes Opfer, wenn wir die Farben,
die die Mehrheit des Volkes durch ihre Vertreter verlangt, und die doch uns auch
heilig und lieb ſind, auch annehmen? Können es die Politiker der Deutſchen
Volkspartei mit ihrem nationalen Gewiſſen vereinbaren, daß unſere nationalen
Fahnen in parteipolitiſcher Verblendung zu Parteifahnen herabgewürdigt werden?)
Ich faſſe zuſammen: Wenn die Deutſche Volkspartei weiter die Politik ver

folgt wie bisher, ſo wird ſi
e Anziehungskraft ausüben höchſtens auf die Leute,

die früher nationalliberal waren. Mit denen allein aber kann man keine nationale
„Volkspartei“ aufrichten, wie ſi

e

heute nötig iſt. Das wirkliche Volk wird die
jetzige Politik der Volkspartei immer mit der der Deutſchnationalen zuſammen
werfen. Für alle dieſe iſt die Exiſtenz der Volkspartei überhaupt nicht gerecht
fertigt. Es kommt hinzu, daß ſozialpolitiſch die Deutſchnationalen ſogar ver
ſtändnisvoller ſind als die Volkspartei. Das ſchlimmſte aber iſt, daß die Deutſche
Volkspartei ebenſo wie die Deutſchnationalen keine wahrhaft nationale Politik der
Erneuerung im Sinne von Fichte, Arndt und Scharnhorſt treibt. Der große
Gedanke, das ganze Volk, auch die Sozialdemokratie, national gelten zu laſſen
und für den nationalen Gedanken, und ſe

i

e
s

auch unter ſchwarzrotgoldner Fahne
und in republikaniſcher Form, zu erziehen, iſ

t ihr noch nicht aufgegangen. Die
Deutſche Volkspartei ſollte ſein, was die Demokraten allzu ſchwer ſein können,
weil zuviel national geſchlechtsloſe Leute, Juden und Pazifiſten, in ihr ton
angebend ſind: die Partei der nationalen Selbſterkenntnis und des nationalen
Aufbaus um ſeiner ſelbſt willen.
Die Volkspartei wird ſich entſcheiden müſſen, o

b

ſi
e nur eine Neuauflage

der "alten nationalliberalen Partei ſein will, oder o
b

ſi
e Raum haben will auch

für Gegner der alten Partei, o
b

ſi
e für alle vaterlandsliebenden Männer und

Frauen ein neues politiſches Obdach bauen will. Und ſi
e wird bekennen müſſen,

o
b

ſi
e das deutſche Vaterland auch in ſeiner neuen Verfaſſung lieben kann und

o
b

ſi
e alle Volksgenoſſen, auch Demokraten und Sozialiſten gelten laſſen will,

wenn ſi
e nur zum Gedanken unſeres Volkstums halten, oder o
b

ſi
e

ſich auf die
Agitationsphraſen der „Nationalen“ alten Stils beſchränken will. Schweigen auf
dieſe Fragen wird auch eine Antwort ſein!

Deutſche Sprachenpolitik im beſetzten Belgien
Von Archivrat Dr. Hans Witte

%
. FY)? immer Deutſchland als Herr über fremde Gebiete auftrat, hatl y SV- e
s

ſich als roher gewalttätiger Unterdrücker gezeigt. Das iſ
t

nach

S den ſo oft wiederholten Anklagen unſerer Feinde das Urteil der

W Welt. Das
klingt aus allen Reden des „Völkerverſöhners“ Wilſon

AFPA heraus. Das begannen ſogar, zermürbt von der ewigen Wieder
NOºs - ſº holung und von dem fürchterlichen Zuſammenbruch unſerer Sache,
manche harmloſen Deutſche zu glauben. Das hat ſogar jetzt Regierung und
Vertretung unſeres Volkes in dem ewigen Denkmal deutſcher Schande, dem
Friedensvertrage, dem Sinne nach unterſchrieben.

Demgegenüber iſ
t

e
s lehrreich a
n

der Hand ſcharf abgegrenzter Sachgebiete
feſtzuſtellen, wie Deutſchland ſich in Wirklichkeit als Eroberer verhalten hat.
Die Frage kommt einem immer wieder, wie England oder Frankreich a

n

unſerer Stelle wohl als langjährige Herren Belgiens aufgetreten wären. Wenn

!) Vgl. hierzu die Aufſätze „Das Banner Schwarz-Rot-Gold“ von Dr. Karl Hoffmann

in Heft 2
5

und „Schwarzrotgold“ von Profeſſor Robert Sieger in Heft 31 der Grenzboten.
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wir ſeit dem November 1918 mit Ingrimm ſehen mußten, wie Frankreich vom
erſten Tage ſeines vertragsmäßigen Einmarſches in Elſaß-Lothringen, der es in
völkerrechtlichem Sinne keineswegs zum Herren dieſes Landes machte, aufgetreten
iſt; wie es in ſeiner weitaus überwiegenden, in den weiteſten Strichen faſt ausÄ deutſchen Bevölkerung deutſches Weſen und deutſche Sprache in der
chonungsloſeſten, rohſten und rechtswidrigſten Weiſe bekämpft und unterdrückt,

ſo fragt man ſich nach allem, was Frankreich in ähnlicher Weiſe durch die Jahr
hunderte leiſtete: Wie kommt es nur, daß die Welt immer nur Deutſchland
anklagt, Frankreichs viel härtere und grauſamere Gewalttaten aber ohne Murren
hinnimmt? Der Grund wird unter anderem darin liegen: der Deutſche iſ

t

vor
den Angehörigen fremder Völker faſt immer demütig ſchweifwedelnd gekrochen.

Daran hat ſich die Welt gewöhnt. Zeigt nun der Deutſche einmal wirklich etwas,
was völkiſchem Willen und völkiſcher Haltung auch nur entfernt ähnlich ſieht,

ſo findet die Welt das unerhört, ſieht in dem, was jedes andere Volk als Selbſt
verſtändlichkeit täglich übt, ein Verbrechen gegen die Menſchheit, wenn ſich Deutſche
einmal einfallen laſſen, e

s für ſich in Anſpruch zu nehmen.
Frankreich würde in Belgien neben dem ſtamm- und ſprachverwandten

walloniſchen Teile eine überwiegende flämiſche, doch lange ſchon unter verwelſchen
dem Druck gehaltene Bevölkerung und außerdem einige kleine in gleichem oder
noch ſtärkerem Maße den Verwelſchungsbeſtrebungen ausgelieferte hochdeutſche
Sprachgebiete vorgefunden haben. Kann man nach Frankreichs ganzer Vergangen
heit und nach dem, was e

s jetzt in Elſaß-Lothringen verbricht, einen Augenblick
daran zweifeln, daß e

s als Herr auf belgiſchem Boden die Vergewaltigung
flämiſchen und hochdeutſchen Volkstums zum mindeſten fortgeſetzt, höchſtwahrſcheinlich
aber bis zum äußerſten geſteigert haben würde? -

Hätten wir wirklich die Unterdrückerneigungen, die uns unſere Feinde
andichten; hätten wir ſi

e nur annähernd in dem Maße, wie ſie Frankreich gegen
über unterworfenem fremden Volkstum ſtets und beſonders jetzt wieder in Elſaß
Lothringen betätigt, ſo hätten auch wir in Belgien manches zu vergewaltigen
gefunden. Den Flamen unſere Sprache aufzulegen, wäre im Vergleich zu

Frankreichs Vorgehen nicht der Rede wert geweſen, d
a

dies Völkchen wie wir
alle a

n

der Waſſerkante ein niederdeutſcher Stamm iſ
t,

und d
a im deutſchen Sprach

gebiet unter hochdeutſcher Schriftſprache manche deutſche Mundarten fröhlich
weiterleben, die dem Hochdeutſchen entſchieden ferner ſtehen als das Flämiſche.
Erſt wenn wir den Verſuch gemacht hätten, den Wallonen unſere Sprache auf
zuzwingen, dann erſt könnte man uns eine Vergewaltigung vorwerfen, die der
heute von Frankreich auf elſaß-lothringiſchem Boden geübten ebenbürtig wäre.

Doch von alledem iſ
t

nichts geſchehen! Daran hat bei uns niemand
gedacht. Was die deutſche Verwaltung in Belgien erſtrebte, ging nur dahin,
den unterdrückten Mutterſprachen der flämiſchen und hochdeutſchen Landesteile
wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen. Alſo keine Gewalt, ſondern im Gegenteil
Wiederherſtellung vergewaltigten Rechts! Und zunächſt kam e

s auf dem Gebiete
des Schulweſens nur zu einem ſchwachen Verſuch, d

a

die deutſchen Verordnungen

auf ſtarken Widerſtand in der Bevölkerung und namentlich bei den belgiſchen
Behörden ſtießen, die den eingebürgerten Verwelſchungsbetrieb möglichſt beizu
behalten ſtrebten. Es war eine ſtändige Klage in den flämiſchen Blättern, daß

d
ie

deutſche Schulſprachenverordnung nicht oder doch nur ſehr lücken- und
mangelhaft durchgeführt wurde. Dieſen durchaus nicht allein paſſiven Widerſtand

zu brechen, fehlte unſeren Behörden durchaus die rückſichtsloſe Tatkraft, d
ie

FÄF Engländern und auch kleineren Völkern in ſolchen Lagen ſtets zur
(UNO lt.

- Der September 1916 brachte auch für die belgiſchen ſtaatlichen Behörden
eine „Dienſtanweiſung über den Gebrauch der deutſchen und der flämiſchen
Sprache“. In ihr wurde die Erwartung ausgeſprochen, daß auch die Gemeinde
verwaltungen flämiſcher und deutſcher Orte „nunmehr freiwillig der Mutterſprache
der Bevölkerung in entſprechender Weiſe zu der ihr gebührenden Geltung auch
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im amtlichen Verkehr verhelfen werden.“ Ein frommer Wunſch von ſo harmloſer
Naivität, daß er auf die belgiſche Bevölkerung nur wie ein unfreiwilliger Witz
wirken konnte!

Die weſentlichſte Beſtimmung der „Dienſtanweiſung“ war, daß an Gemeinden
und Privatperſonen im flämiſchen Landesteil in flämiſcher Sprache geſchrieben
werden ſollte, „es ſe

i

denn, daß der Empfänger um eine franzöſiſche Antwort
gebeten oder ſelbſt franzöſiſch geſchrieben hat.“ Entſprechend ſollte im hochdeutſchen
Sprachgebiet deutſch geſchrieben werden, „es ſe

i

denn, daß der Empfänger um
eine flämiſche oder franzöſiſche Antwort gebeten oder ſelbſt flämiſch oder franzöſiſch
geſchrieben hat.“
Im allgemeinen wurde alſo angeſtrebt, der flämiſchen und der hochdeutſchen

Sprache in ihren Herrſchaftsbereichen wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen. Aber
doch – abgeſehen von der mangelhaften Durchführung – keineswegs vollkommen
und ausſchließlich, auch wurde immer noch nicht eine volle Gleichberechtigung mit
dem Franzöſiſchen herbeigeführt. Denn e

s

iſ
t augenfällig, daß auch nach dieſer

deutſchen Verordnung die franzöſiſche Sprache immer noch die bevorzugte in

Belgien blieb. Wer franzöſiſch a
n irgendeine Staatsbehörde ſchrieb, hatte unter

allen Umſtänden auch eine franzöſiſche Antwort zu beanſpruchen – nicht allein
im walloniſchen, nein ausdrücklich auch im flämiſchen und hochdeutſchen Landesteil.
Die flämiſch Schreibenden dagegen hatten eine flämiſche Antwort außer im

eigenen Sprachgebiet nur im hochdeutſchen Landesteile zu beanſpruchen, nicht im
walloniſchen. Am allerungünſtigſten wurde – natürlich! – die hochdeutſche
Sprache, die Sprache der Eroberer, geſtellt. Wer ſie anwendete, konnte eine hoch
deutſche Antwort einzig und allein im hochdeutſchen Sprachgebiete erwarten. Im
flämiſchen wie im walloniſchen würde e

r aller Wahrſcheinlichkeit nach auf eine
Antwort überhaupt vergeblich gewartet haben.
So wurde nach zweijähriger Beſetzung des Landes das geſetzliche Verhältnis

der drei Landesſprachen geregelt – durch ein von uns ſelber gegebenes Geſetz!
Die hochdeutſche Sprache blieb, – abgeſehen natürlich vom Verkehr der deutſchen
Kriegsbehörden – in Belgien völlig rechtlos außer in den engen Grenzen des
deutſchen Sprachgebietes!

Und dabei hatten wir die großen deutſchen Kolonien in Antwerpen,
Brüſſel, Gent, Lüttich, denen die Möglichkeit zu geben, ihre Sprache in einer
rechtlich anerkannten Form auch in der belgiſchen Öffentlichkeit anzuwenden, doch
endlich Zeit geweſen wäre.
Wie wohl Engländer oder Franzoſen in ähnlicher Lage gehandelt haben

würden?! Die Franzoſen haben mit dem Tage ihres Einmarſches die rückſichts
loſeſten Anſtrengungen gemacht, ihrer Sprache die Herrſchaft im deutſchredenden Elſaß

zu erzwingen. Wir aber haben nach zweijähriger militäriſcher Beſetzung Belgiens
nicht den Mut gefunden, weder in ſeinem niederdeutſchen (flämiſchen) noch in

ſeinem walloniſchen Teile für unſere Sprache in der bürgerlichen Öffentlichkeit
das geringſte Daſeinsrecht in Anſpruch zu nehmen. Und dabei verkündigt die
belgiſche Verfaſſung (Artikel 23) ausdrücklich die Gleichberechtigung der drei
Landesſprachen, alſo auch der deutſchen. Nicht einmal von einem in unſere
Hände gegebenen Recht wußten wir, „barbariſchen Unterdrücker“ Gebrauch zu

machen in unſerer bis zum Selbſtmord ſchwächlichen Schonung alles Fremden!
So wie die Dinge in Belgien lagen, konnte e

s kaum anders kommen, als daß
die dort lebenden Deutſchen mit den Landes- und Gemeindehörden in franzöſiſcher
Sprache verkehrten, daß der ganze geſchäftliche Briefwechſel deutſch-belgiſcher

Firmen ſelbſt untereinander weitaus überwiegend in franzöſiſcher Sprache geſchah.

Da man auf deutſche Eingaben a
n belgiſche Behörden keine Antwort bekam

oder vielleicht ſogar die Eingabe zurückerhielt, ſo ſchrieb man eben franzöſiſch. Und

d
a in Prozeſſen von keinem belgiſchen Gericht außer dem Antwerpener Handels

gericht deutſche Unterlagen angenommen wurden, führte man den Geſchäftsbrief
wechſel lieber gleich franzöſiſch, um für den Fall eines Prozeſſes den Umſtänden
der Überſetzung der brieflichen Beweismittel von vornherein aus dem Wege

zu gehen.
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So ſehen wir wieder und wieder die Deutſchen das Schwergewicht der
franzöſiſchen Sprache in der Offentlichkeit verſtärken. Und dieſer unerfreuliche
Zuſtand beſtand auch unter der Herrſchaft des deutſchen Schwertes fort, da wir
uns ſelbſt als ſiegreiche Eroberer nicht zu dem Entſchluß aufraffen konnten, der
demütigenden Rechtloſigkeit unſerer Sprache im flämiſchen und walloniſchen Gebiete
ein Ende zu machen.
Das wäre das einzige Mittel geweſen, hierin Wandel zu ſchaffen. Denn

daß die in Belgien eingewanderten Deutſchen nun auf einmal anfangen würden
flämiſch zu ſchreiben, wie es dem Wunſche manches unſerer deutſchen Flamen
politiker entſprochen haben würde, daran war doch im Ernſt nicht zu denken.
Denn einmal wäre das im walloniſchen Gebiete doch nicht anwendbar geweſen.
Andererſeits beſtand ſchon in ziemlich weiten deutſchen Kreiſen des Landes eine
merkliche Verſtimmung darüber, daß unſere Kriegsverwaltung bei ihrer weit
gehenden Förderung des Flamentums die ſpezifiſch deutſchen Intereſſen nicht
genügend im Auge zu behalten ſchien. Man hörte öfter gereizte Bemerkungen,
wie z. B.: „Man wird uns alle noch zu Flamen machen wollen, anſtatt d

ie

Flamen deutſch zu machen!“ -

Das waren – wie geſagt – gereizte Außerungen, die über das Ziel
hinausſchoſſen. Denn kein verſtändiger Deutſcher hat jemals daran gedacht, die
Flamen zu verhochdeutſchen, ihnen ihre Sprache zu rauben, die von unſerem ver
trauten Plattdeutſch nur durch unbedeutende mundartliche Unterſchiede abweicht.
In dieſer Hinſicht ſind die Flamen – abgeſehen von den leider vorhandenen
Verwelſchungserſcheinungen – ſchon deutſch genug. Unſere ſprachliche Viel
geſtaltigkeit weiſt ohnehin ſchon ſehr viel größere Unterſchiede auf z. B

.

zwiſchen
plattdeutſch und oberbayriſch oder alemanniſch. Wir ertragen ſi

e völlig ſchmerzlos,

ja freuen uns dieſes farbenreichen Bildes und möchten den Jungbrunnen der
Mundarten für unſere Schriftſprache nicht miſſen.

Aber neben dem Flämiſchen, dem wir ein recht langes Leben wünſchen,
hochdeutſch zu lernen, wäre nur im wohlverſtandenen Intereſſe der Flamen ſelber.
Ohne das wird der unnatürliche und unwürdige Zuſtand nicht aufhören, daß das
Franzöſiſche als Verſtändigungsſprache zwiſchen Hochdeutſchen und Flamen gebraucht
wird. Sehr zum Schaden der Flamen! Denn auf dieſe Weiſe bleibt dem ohnehin
ſchon ſo drückenden franzöſiſchen Schwergewicht ſicherlich zum wenigſten ein beträcht
licher Teil der deutſchen Verſtärkung, über die von flämiſcher Seite ſo viel geklagt

wird. Von den großenteils nur vorübergehend in Flandern weilenden Deutſchen
wird immer nur ein kleiner Teil flämiſch können. Denn flämiſch zu lernen liegt

für ſi
e in der Regel keine Notwendigkeit vor, jedenfalls keine zwingende. Und

der völkiſche Geſichtspunkt iſ
t für die große Maſſe unſerer Landsleute – man

darf ſich nicht länger darüber täuſchen – überhaupt nicht vorhanden.
Wie aber das Hochdeutſchlernen – ſelbſtverſtändlich ohne jede Beeinträchtigung

der flämiſchen Mutterſprache – dem Flamen in ſeinem Kampfe gegen d
ie

fort:
ſchreitende Verwelſchung nur förderlich ſein kann, ſo hätte e

s

auch die Beſeitigung

der bisherigen Rechtloſigkeit der hochdeutſchen Sprache im flämiſchen und
walloniſchen Teile Belgiens werden können. Das flämiſche und deutſche Intereſſe
läuft in dieſer Sache, wie in ſo vielen anderen, völlig gleich.

Würde d
ie

erwähnte „Dienſtanweiſung“ über d
ie Anwendung der Sprachen

dahin erweitert worden ſein, daß erſtens auch der flämiſch Schreibende von jeder
Behörde des walloniſchen Teiles, zweitens der hochdeutſch Schreibende von jeder
Behörde des flämiſchen und walloniſchen Teiles eine Antwort in flämiſcher bzw.
hochdeutſcher Sprache zu beanſpruchen hätte, ſo wäre dadurch erſt d

ie

Gleich
berechtigung der drei Landesſprachen wirklich hergeſtellt worden, wie ſi

e in de
r

belgiſchen Verfaſſung (Art. 23) begründet und anerkannt iſ
t. Zu Gunſten d
e
r

hochdeutſchen Sprache wäre noch eine weitere Verordnung erforderlich geweſen,

durch die ſi
e

bei notariellen Akten und Beurkundungen und vor Gericht allgemein
zugelaſſen wäre.

. Damit wären fü
r

d
ie

Deutſchen d
ie hauptſächlichſten Gründe fortgefalº

die ſi
e

bisher veranlaßten, im geſchäftlichen und behördlichen Schriftverkehr
die
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franzöſiſche Sprache anzuwenden. Die franzöſiſche Sprache wäre mit einem
Schlage aus einer Stellung gedrängt, die ſi

e unberechtigterweiſe innehatte. Und
dadurch wären auch die Flamen in ihrem Kampfe gegen die Verwelſchung unter
ſtützt und entlaſtet worden.
Die Förderung des Flamentums, mit der jeder Deutſche einverſtanden iſt,

durfte nicht bis zur Vernachläſſigung der deutſchen Belange gehen. Als ſolche
mußte e

s empfunden werden, wenn der hochdeutſchen Sprache im Widerſpruch

mit den belgiſchen Grundgeſetzen die Gleichberechtigung vorenthalten blieb. Flamen
und Deutſche haben das gemeinſame Intereſſe, das Franzöſiſche zurückzudrängen,
wo es eine in den Verhältniſſen nicht begründete, künſtlich herbeigeführte Geltung
erlangt hat. Das gilt heute mehr denn je

,

d
a

der Ausgang des Krieges die
Gefahr für beide Teile, ja für das geſamte feſtländiſche Germanentum ungeheuer
geſteigert hat. Was die Deutſchen dem Franzoſentum gegenüber gewinnen, fördert
auch die Flamen und umgekehrt. Das würde ſich erſt recht gezeigt haben, wenn
den Deutſchen die Feſſeln abgenommen worden wären, die ihre volle Kraft im
Kampfe wider die Verwelſchung nicht zur Geltung kommen ließen. Erſt dann
würde ſich eine einheitliche deutſch-flämiſche Kampfesfront haben herſtellen laſſen.
Erſt dann hätte der auf Belgiens Boden geführte Nationalitätenkampf mit gleichen
Waffen fortgeführt werden können. Das Übergewicht des vom Franzoſentum
geſtützten und getragenen Wallonentums wäre nicht mehr ſo erdrückend geweſen,

d
a

von nun a
n

das Geſamtdeutſchtum hinter dem Flamentum geſtanden hätte.
Die Grundbedingung dafür wäre aber die Gewährung voller Gleichberechtigung

für die hochdeutſche Sprache geweſen. Sie liegt alſo nicht allein im deutſchen,

ſondern auch im flämiſchen Intereſſe.
Gefährlich kann das Hochdeutſche den Flamen nur dann werden, wenn ſi

e

ſich ſelber aufgeben. –

Einen Verſuch allerdings hat die deutſche Verwaltung gemacht, die Gleich
berechtigung der Sprachen in Belgien durchzuführen. Jedoch in einer ganz anderen
als der angedeuteten, in der logiſchen Weiterentwicklung der „Dienſtanweiſung“
liegenden Richtung. Am 9

. Auguſt 1917 erſchien eine neue „Verordnung über
die Amtsſprache in Flandern“. Sie machte die flämiſche Sprache zur ausſchließ
lichen Amtsſprache im flämiſchen Verwaltungsgebiet. Recht lange darauf folgte

eine entſprechende Verordnung über die Amtsſprache im deutſchen Sprachgebiet

oder richtiger in den deutſchen Sprachgebieten Belgiens. Sie trat am 15. Mai 1918

in Kraft. Von einer Verpflichtung, im flämiſchen Sprachgebiet franzöſiſche Schreiben
franzöſiſch, im deutſchen flämiſche und franzöſiſche Schreiben flämiſch bzw. franzöſiſch

zu beantworten war nun keine Rede mehr. Mit der „Dienſtanweiſung“ war in

dieſer Hinſicht vollkommen gebrochen. Die neuen Verordnungen haben jede Rückſicht
auf die ſprachlichen Minderheiten fallen laſſen – natürlich auch auf die deutſchen

in Antwerpen, Brüſſel, Lüttich uſw. Deutſcher Gerechtigkeitsſinn ſchont nicht des
eigenen Fleiſches und Blutes, auch wo wir als Eroberer die Macht und vom
Standpunkt völkiſcher Selbſterhaltung auch die Pflicht dazu hätten.
Eine Wirkung wie die oben angedeutete Herſtellung einer deutſch-flämiſchen

Kampfesfront konnte von der auf dieſe Art durchgeführten Gleichberechtigung der
Sprachen nicht erwartet werden. Sie kam auch viel zu ſpät, um noch irgend

eine nachhaltige Wirkung ausüben zu können. Wenige Monate nach dem Inkraft
treten der Verordnung für die deutſchen Sprachgebiete hatten wir den Zuſammenbruch.
Der wüſte deutſche Eroberer, der angeblich mit roher Gewalttätigkeit alles

fremde Weſen vergewaltigt und niedertritt, hat e
s in vier langen Jahren belgiſcherÄ nicht einmal dazu gebracht, unſerer Sprache im öffentlichen Leben

landerns und Walloniens ein Daſeinsrecht zu erwirken. Das flämiſche Weſen
dagegen hat e

r gefördert und gepflegt mit einer Hingebung, deren die Vertretung

deutſcher Belange ſich bei weitem nicht in dem Maße zu erfreuen hatte.
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Die Zuſtände in Kiew nach dem Abrücken
der deutſchen Truppen
Von stud. phil. Hans Große

Sº n Nr. 27 dieſer Zeitſchrift ſind die Umwälzung in der Ukraine
e“ Ende 1918 und der Abtransport des deutſchen Beſatzungsheeres
geſchildert worden. Es dürfte intereſſieren, auch über die ſpäteren
Zuſtände in Kiew Näheres zu erfahren; die Kenntnis hiervon iſt

uns durch deutſche Heeresangehörige vermittelt worden, die infolge

- - von Krankheiten zu einem weiteren Aufenthalt in der Ukraine
urteilt waren und inzwiſchen glücklich nach der Heimat zurückgekehrt ſind. –

Nachdem am 14. Dezember 1918 der Hetman ſeine zeitweilige Reſidenz zu

verlaſſen gezwungen und Petljura mit ſeinen Truppen in Kiew eingezogen war,
hatte letzterer faſt ohne Blutvergießen die Ruhe und Ordnung in der Stadt
wiederhergeſtellt. Kiew war auf ſich ſelbſt angewieſen geweſen, und die Feſtung
hätte ſich im Falle einer längeren Belagerung aus Mangel an Lebensmitteln
auf Gnade oder Ungnade ergeben müſſen: ſo hatte man auf jede ernſthafte
Verteidigung verzichtet. Die Einwohnerſchaft erfreute ſich wieder eines geregelten
Lebens, während zur Zeit des Umſturzes die Stadt von jeder Lebensmittelzufuhr
völlig abgeſchnitten und der Preis der noch vorhandenen Waren daher ins
ungeheure geſtiegen war. Die Lebensbedingungen wurden nun alſo wieder beſſer,
die Preiſe ſanken ſchnell, wenn ſi

e

auch den noch im Herbſt 1918 gültig geweſenen
nicht annähernd gleichkamen.

Daß ſich aber auch dieſe Regierung nicht lange halten konnte, war ſchon
vorauszuſehen; denn die Truppen Petljuras waren nicht etwa alle wohlgeordnet
und diſzipliniert, – bei weitem nicht! Tauſende hatten ſich vor den Toren
Kiews den regulären Truppen angeſchloſſen, indem ſi

e

ſich wohl auch als Anhänger
Petljuras bezeichneten, in der Tat aber faſt durchweg bolſchewiſtiſche Elemente
waren, die die moraliſche Eigenſchaft der Truppe und in natürlicher Folge auch
ihre Kampfkraft weſentlich herabſetzten.
Inzwiſchen verſtärkte ſich der Druck, den die Bolſchewiſten von allen

Richtungen, beſonders aber vom Weſten und Süden her, auf die Stadt aus
übten, von Tag zu Tag: Petljura konnte auf die Dauer keinen Widerſtand leiſten,
und ſo kam e

s,

daß ſchon am 28. Januar, alſo gerade nach einer vierzigtägigen
Herrſchaft, Petljura, d

.

h
. alſo das ukrainiſche Direktorium, ſeine Reſidenz wieder

verlaſſen mußte. Wenn auch ſeine Truppen noch alle ihnen zur Verfügung
ſtehenden Mittel aufboten, um ihre Herrſchaft aufrechtzuerhalten, und einen
Transport nach dem anderen, ſowohl Infanterie als auch Artillerie, auf der
breiten Heerſtraße nach Swiatochin dem Feinde entgegenwarfen, konnten ſi

e

d
e
r

Übermacht der Bolſchewiſten doch nicht widerſtehen und zogen ſich alsbald in die
Stadt und darüber hinaus nach Norden und Oſten zurück, um eine a

n

Kirchen

und Heiligtümern ſo reiche Stadt wie Kiew nicht durch eine ſchwere Belagerung
und Beſchießung dem Untergange zu weihen.
Am 5

.

Februar 1919 hielt die neue Regierung ihren Einzug, wenn man
hier von einer Regierung überhaupt noch ſprechen darf. Was die Einwohner
von dieſer Gewalt- und Schreckensherrſchaft zu erwarten hatten, war ihnen wohl
bewußt; kannten ſi

e

doch dieſe Elemente ſchon von ihrem erſten Auftreten her –

Ä

der Zeit gerade vor einem Jahr. Beſonders mag hervorgehoben werden, daß

ch unter dieſen ruſſiſchen Bolſchewiſten viele deutſche und öſterreichiſche Spartakiſten

befanden – meiſtens Juden – geführt von einem lettiſchen Weib!
Nicht viele Kiewer Einwohner wußten, daß eine Anzahl deutſcher Krieger,

etwa 7
5 Mann, infolge Erkrankung a
n

dem gerade damals furchtbar wütenden

Fleckfieber oder a
n

Gelenkrheumatismus oder infolge Verwundungen transport
unfähig waren und, verlaſſen von ihren Kameraden, ſich in Kiew ihrem weiteren
Schickſal überlaſſen ſahen. Mitte Januar rückte die deutſche Feldpoſtſtation 664
aus Kiew ab, Ende Januar mögen wohl di
e

letzten deutſchen Truppenverbände

UCI
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die Stadt verlaſſen haben, – tränenden Auges und mit Grauen vor der Zu
kunft ſah ſi

e die Bevölkerung ſcheiden! – Damit war für uns Zurückgebliebene
die Verbindung mit der Heimat unterbrochen, Nachrichten konnten uns nicht
erreichen. Von den damaligen Vorgängen im eigenen Vaterlande erhielten wir
nur ſpärliche und unſichere Kunde, bis die bolſchewiſtiſchen Blätter – unter ihnen
die in ruſſiſcher und deutſcher Sprache erſcheinende und auf rotem Papier gedruckte
„Rote Fahne“ –, die ſchon von einer Weltrevolution wiſſen wollten, und nach deren
Angaben Berlin nur noch einen Trümmerhaufen darſtellen konnte, für ihre Intereſſen
Propaganda machen zu müſſen glaubten. Abgeſehen von unſerer Entwaffnung durch
die Bolſchewiſten und mehreren Lazarettdurchſuchungen ſind wir jedoch von ihnen durch
aus einwandfrei behandelt und ſtets als „Towariſchti“, d. h. Genoſſen, angeſehen worden.
Dieſes Verhalten entſprach ganz ihrem auch ſonſt oft beobachteten Vorgehen:

ſi
e

hofften dadurch die deutſchen Truppen für ihre Ideen zu gewinnen und auf
dieſe Weiſe den Bolſchewismus in das deutſche Volk zu tragen. Vielfach ſuchten

ſi
e uns auch zum Eintritt in ihre „Rote Armee“ zu verführen, ſi
e zeigten uns

ihre mit Papiergeld vollgeſtopften Brieftaſchen und ſtellten uns ſchnelle Beförderung
und gute Poſten in Ausſicht.
In der Zeit, die wir nach glücklich überſtandener Krankheit noch in Kiew

verbringen mußten, wurde für uns von der deutſchen Krankenfürſorgeſtelle und
dem Oberpfarrer der deutſchen evangeliſchen Gemeinde in Kiew tatkräftig geſorgt.
Beſuche in den beiden Lazaretten von Damen dieſer Gemeinde, die ſich in auf
opfernder Weiſe in den Dienſt der guten Sache geſtellt haben, und Liebesgaben
bewieſen e

s

den Kranken täglich, daß die zunehmende Gleichgültigkeit der Menſchen
zueinander noch nicht über das chriftliche Zuſammengehörigkeitsgefühl triumphierte.
Wir, denen nach völliger Geneſung unumſchränkte Bewegungsfreiheit in der Stadt
gegeben war, konnten in zahlreichen deutſchen Familien verkehren, bei denen wir,
die wir ſchließlich nur noch über geringe Geldmittel verfügten, uns auch nach
Möglichkeit „durchzufuttern“ Gelegenheit fanden – und dies nicht nur in körper
licher, ſondern auch in geiſtiger Beziehung.
Weit ſchlechter als uns, die wir „der Not gehorchend, nicht dem eigenen

Triebe“ uns ſelbſt als Anhänger des Bolſchewismus bekennen mußten, ſollte e
s

den Einwohnern Kiews und hauptſächlich der deutſchen Gemeinde ergehen. Kurz
nachdem die Bolſchewiſten ihren Einzug in Kiew gehalten hatten, waren ſämtliche
Gefängniſſe von Leuten überfüllt, die tatſächlich unſchuldig waren; unter ihnen
befanden ſich auch der Oberpfarrer und ſeine Gemahlin, die gleich als erſte aus
ihrer Wohnung geholt und mit geladenen Revolvern wie die ſchwerſten Verbrecher
durch die Straßen Kiews abgeführt wurden. Nach ſechs bzw. acht Wochen
wurden ſi

e wieder auf freien Fuß geſetzt, ohne auch nur einmal verhört worden

zu ſein; anſcheinend hat man von ihnen die Namen reicher Gemeindemitglieder

zwecks Erpreſſung erfahren wollen. Ein gleiches Schickſal traf unzählige andere,

ſo den deutſchen Soldatenrat, Mitglieder der deutſchen Fürſorgeabteilung uſw.,
die jedoch bald, natürlich unter bolſchewiſtiſcher Aufſicht, in ihren früheren
Stellen weiterarbeiten konnten.
Von Einbrüchen und Diebſtählen jeglicher Art abgeſehen, wobei den Bolſche

wiſten u
.

a
.

auch für 150 000 Rubel Wäſcheſtücke, die für die deutſche Gemeinde
beſtimmt waren, in die Hände fielen, ſind auch mutwillig und wohlbewußt Acker
und Felder verwüſtet und die Bauern vergewaltigt worden, was natürlich wieder
einen allgemeinen Lebensmittelmangel und die furchtbarſten Preiſe zur Folge
hatte. Für die ärmere Bevölkerung kamen Waren zu dieſen fabelhaften Preiſen
zunächſt garnicht mehr in Betracht, darüber konnten nur noch wirklich Reiche
verfügen, und ſelbſt für ſie wäre e

s ein ſchweres Auskommen geweſen, wie mir
von verſchiedenen Seiten verſichert wurde, wenn ſi

e

ſich nicht beizeiten zur Genüge
mit Lebensmitteln vorgeſehen gehabt hätten. Es mußte alſo etwas geſchehen,
um auch den Armen dieſe Lebensmittel zugänglich zu machen, wollte man die
Bevölkerung nicht gänzlich dem Untergange verfallen laſſen; das Wie war jedoch
eine andere Frage. An eine Regierungsänderung war zurzeit nicht zu denken;

Grenzboten II
I
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das Volk mußte ſich eben allein helfen; und es half ſich auch: es kam zu Geld
und auch zu Lebensmitteln; auf welche Art und Weiſe – darüber ſpricht man nicht.
In dieſer und ähnlicher Weiſe litt die arme Bevölkerung unter dem Bolſche

wismus. Mit Neid ſah ſi
e auf die Reichen, die wie früher herrlich und inÄ in den Tag hineinlebten und nach ihrer Meinung nichts von ſeiten der

olſchewiſten zu fürchten hatten. Bald aber hatten ſi
e Gelegenheit, auch die

Kehrſeite der Medaille kennen zu lernen, als ſi
e ſahen, wie gerade die reichen und

wohlhabenden Bürger ihres Beſitzes beraubt wurden; wenn die Tyrannen e
s

verlangten, mußten ſi
e ohne Murren ihre Wohnung, ihr Hab und Gut verlaſſen,

ohne auch nur ein Stück ihres Eigentums mitzunehmen. Oft genug ſind d
ie

Bewohner ganzer Häuſerreihen der vornehmſten Stadtteile Kiews aufgefordert
worden, binnen 24 Stunden die Wohnungen zu verlaſſen, die dann von den
Bolſchewiſten eingenommen und in ſchonungsloſer Weiſe behandelt wurden.
Wenn man im allgemeinen auch feſtſtellen konnte, daß die Bolſchewiſten

diesmal nicht ſo unmenſchlich gehauſt haben wie im vorigen Jahre, ſo iſ
t

ihnen doch noch manch unſchuldiges Menſchenleben zum Opfer gefallen. Was
man bisher kaum für möglich hielt, daß die infolge von Glatteis auf den recht
ſteilen Straßen Kiews geſtürzten Pferde ſolange unbeachtet auf der Stelle blieben,
bis ſi

e ſogar den Hunden zum Fraße dienten, konnte man jetzt erneut in ähnlicher
Weiſe ſehen, nur daß e

s

ſich diesmal um Menſchen handelte, die teilweiſe ohne
Anruf einfach über den Haufen geſchoſſen und tagelang dort liegen gelaſſen wurden,
bis ſie der Verweſung nahe waren.

Noch viel ſchlimmere Zuſtände herrſchten zu jener Zeit, d
.

h
.

etwa Mitte
April, – wenigſtens ſoweit dies die Ernährungsfragen betrifft – in dem von
den Bolſchewiſten beſetzten Großrußland. Geradezu erſchreckend war e

s zu ſehen,

wie die Bevölkerung abſtarb, d
a

ſi
e

kein Geld beſaß, um die jeder Beſchreibung
ſpottenden Lebensmittelpreiſe zu zahlen. Auf unſerer Rückkehr durch dieſes Land
kamen wir a

n Orte, wo das Brot nicht unter 25 Rubel das ruſſiſche Pfund
400 Gramm) zu haben war; ein E

i

koſtete durchſchnittlich 6 bis 8 Rubel, Butter
bis 120 Rubel, Milch 1

0 bis 1
2 Rubel das Liter. In den Großſtädten wie

Moskau und Petersburg ſollen die Preiſe doppelt ſo hoch geweſen ſein, ſoweit es

dort überhaupt noch etwas zu kaufen gab; ein Drittel ihrer Bevölkerung dürfte
bereits vor Hunger geſtorben ſein; ein zweites Drittel iſ

t

aufs Land geeilt in

der zweifelhaften Hoffnung, dort wenigſtens noch etwas beſſer aufgehoben zu ſein.

Vor Dünaburg waren wir ſogar Zeugen, wie d
ie Bewohner unſere Heringsabfälle,

Haut, Kopf und Gräten, ſammelten, um ſich davon eine Suppe zu bereiten!

E
s

ließen ſich ja noch viele Beiſpiele anführen, um d
ie

Schandtaten und
Grauſamkeiten der Bolſchewiſtenherrſchaft zu brandmarken; das eine aber ſoll hier
nicht ungeſagt bleiben: ſorgen wir dafür, daß in unſerem Vaterlande der Sparta
kismus niemals Wurzeln faßt, d

a wir ſonſt unweigerlich denſelben Zuſtänden aus
geſetzt wären! Es kann daher nicht of

t

genug auf das Beiſpiel der Ukraine hingewieſen
werden, die, wohl faſt das fruchtbarſte Land von Europa, als Opfer des Bolſche
wismus in kurzer Zeit vernichtet und dem völligen Untergange geweiht wurde.

Perſönlich erging e
s uns Lazarettangehörigen aufÄ Heimkehr, d
ie in

der Zeit vom 10. April bis 9. Mai erfolgte, verhältnismäßig gut; ſolange wir
uns im Bereiche der Bolſchewiſten befanden, hatten wir nichts zu befürchten; wir
wurden von einem bolſchewiſtiſchen Transportführer geleitet, der anſcheinend im

Auftrage ſeiner Regierung die Ukraine von den Deutſchen zu ſäubern hatte und

uns entſprechend dem oben geſchilderten Verfahren faſt wie Kameraden behandelte,
Schlimmer indeſſen war es einem deutſchen Transport ergangen, der von Nikolajew
aus auf dem Landwege die deutſche Grenze gewinnen wollte. Kurz bevor dieſer
Zug, der leicht bewaffnet war, d

ie

ukrainiſche Hauptſtadt erreicht hatte, war er

von bolſchewiſtiſchen Banden plötzlich überfallen und beraubt worden, obgleich e
r

ebenfalls unter der Leitung des erwähnten bolſchewiſtiſchen Transportführers ſtand,
Auch deſſen Anſehen und mithin d

ie Macht der bolſchewiſtiſchen Regierung reichte
alſo nur ſoweit – als e

s den andern beliebte. .
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Siegerſorgen
Nr. enn die Menſchen gewohnt wären, Gedanken zu Ende zu denken
V. und pſychologiſchen Erwägungen denſelben Raum zuzugeſtehen
wie wirtſchaftlichen, hätte man das gewaltige und für den
geſamten Kulturbeſtand des Abendlandes bedrohliche Anwachſen

der Arbeiterbewegung nach einem langen Kriege in allen Ländern
A mit allgemeiner Wehrpflicht vorausſagen können. Der Arbeiter

argumentiert jetzt, weniger theoretiſch aber unbewußt-gefühlsmäßig, ſo: Im
Schützengraben beſtand vor dem Tod abſolute Gleichheit, der Tod ſah nicht auf
die Unterſchiede von reich und arm, vornehm und gering, gebildet und ungebildet,
fleißig und träge, klug und dumm. Da wir in dieſer Gleichheit ſo lange wider
Willen haben ausharren müſſen, ſo ſoll ſie jetzt, da ſie uns Vorteil bringt, auch
feſtgehalten werden, umſomehr, d

a

die Schwierigkeiten des Wiederaufbaus und
der Nachkriegswirtſchaft täglich aufs eindringlichſte beweiſen, daß die Arbeit des
Proletariers für das Weiterleben der Nation ganz die gleiche Wichtigkeit hat, wie
die Arbeit des Premierminiſters (die darum auch nicht beſſer bezahlt zu werden
braucht). Da der Krieg nur mit unſerer Hilfe gewonnen worden, eine Wieder
herſtellung des Friedenszuſtandes nur mit unſerer Hilfe möglich iſt, ſo wollen
wir alles, was einzelne, die wir für Privilegierte halten, tun, auch tun können,
ſelbſt wenn e

s uns eigentlich gar keinen Spaß macht. Hinzu kommen die all
gemeine Arbeitsunluſt und die Teurung, die ſich in allen Ländern bemerkbar macht.
Die Schwierigkeiten werden täglich überall größer. Wohin dieſe Bewegung,

die man mit logiſchen oder wirtſchaftlichen Vernunftgründen vergeblich bekämpfen

wird (die Leidenſchaft Neid iſ
t

ſtärker als der ſchwache Verſtand des Durchſchnitts
menſchen) noch gehen wird, iſt vorläufig ſchwer abzuſehen; d

a infolge der Kriegs
not die Befriedigung der elementarſten Bedürfniſſe überall dringlicher geworden

iſ
t

als ideelle Zukunftsſorgen – es iſt eben keine Frage, daß der Krieg etwas
Kulturwidriges ſe

i – und die Menſchheit (wie der Krieg ja zum Teil gezeigt
hat) auf eine Reihe von Jahren wohl ohne Kunſt, Wiſſenſchaft, Erziehung, Hygiene,
aber nicht ohne Nahrung, Kleidung und Kohlen beſtehen kann, ſo iſ

t
nicht zu

erkennen, aus welchem Material man den Damm gegen die ſtets noch ſteigende
Flut der zum Teil ganz ſinnloſen, ſich ſelbſt betrügenden Begehrlichkeit des vierten
Standes eigentlich bauen will, und d

a gewiſſe Erfahrungen, um wirkſam zu
werden, ſelbſt durchgemacht werden müſſen, iſ

t

e
s

recht wohl möglich, daß nicht
eher wieder eine geordnete Entwicklung möglich ſein wird, als bis die Bewegung
infolge ihrer inneren Unlogik ſich auf der ganzen Welt ſelbſt a

d

absurdum
geführt hat, wie das jetzt in Rußland der Fall zu ſein ſcheint.

Nicht minder ſchwer als Deutſchland leidet unter dieſer Entwicklung der
Sieger England. Bereits 1912 wieſen deutſche Politiker darauf hin, daß die
engliſchen Gewerkſchaften viel zu mächtig geworden wären, als daß man einen
Krieg ohne weiteres vom Zaune brechen könne, heute kann man tagtäglich in

engliſchen Zeitungen leſen, und nicht bloß in liberalen, daß England ohne den
guten Willen ſeiner Arbeiter verloren ſei. Es iſt bezeichnend für die Verſchiebung
der Machtverhältniſſe, daß die Arbeiter das bereits vor dem Kriege ſtark abnehmende
Vertrauen in ihre parlamentariſche Vertretung zu großen Teilen gänzlich verloren
haben und ſich in Sachen der Intervention in Rußland für „direct action“,
eine Vergewaltigung der Regierung durch Streikdrohung ausſprechen, womit
tatſächlich wieder das alte Ständeprinzip in den Staatsorganismus eingeführt
wird, nur daß nicht Adel und Geiſtlichkeit, ſondern der Arbeiter der Herr des
Staates wird. Dies ſpricht ſich auch in dem Umſtande aus, daß man bereits
während des Krieges in England daran gegangen iſt, neben den beiden Häuſern
des Parlaments ein drittes Haus, den National Induſtrial Council, ein Spezial
parlament für Arbeit mit 400 Delegierten, zu ſchaffen, das dem Parlament
Vorſchläge machen und die Regierung beraten ſollte, und nicht minder bezeichnend

iſ
t es, daß eine Kommiſſion des Reichsamts für Wiederaufbau, das ſogenannte

12*
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Whitley Committee, bereits die Notwendigkeit eines demokratiſchen Regimes für
die Induſtrie betonte und die Einführung eines gemiſchten Räteſyſtems aus
Arbeitgebern und Arbeitnehmern empfahl. Leider waren dieſe Überlegungen b

e
i

Einſtellung der Feindſeligkeiten noch nicht weit genug gediehen, als daß Streiks
ſogleich wirkſam hätten verhütet werden können und ſo mußten im Februar
Vertreter der Whitley-Räte zu einer beſonderen Induſtrie-Konferenz berufen
werden, die eine dreißig Mitglieder ſtarke Kommiſſion erwählte. Dieſe ſollte die
Magna Charta der engliſchen Arbeiterſchaft ausarbeiten und verlangte außer
weitgehender Arbeitsloſenfürſorge und ausgedehntem Ausſchluß der Kinderarbeit
den Achtundvierzigſtundentag. Gleichzeitig wurde die Frage der Nationaliſierung
der Bergwerke angeſchnitten. Da aber über den Begriff und die Organiſation
dieſer Nationaliſierung ſogleich weitgehende Meinungsverſchiedenheiten entſtanden,

ſo wurde unter dem bedrohlichen Druck der Bergarbeiter vom Parlament im

März die ſogenannte Kohlenkommiſſion eingeſetzt, die mit weitgehenden Vollmachten

in bezug auf öffentliche Vernehmung von Sachverſtändigen und Zeugen aus
geſtattet wurde und alle dokumentariſchen, auch geheimen Unterlagen zu Rate
ziehen durfte, die ihr zweckdienlich erſchienen. Sie beſtand aus dreizehn Mit
gliedern: dem Richter Sankey als Präſident, drei Vertretern der ſozialiſtiſchen
Intelligenz (Sidney Webb, Chiozza Money und Tawney), drei Vertretern der
Bergwerksbeſitzer, zwei der Stahl- und Eiſeninduſtrie, einem der Gasinduſtrie
und den drei Führern des Arbeiterdreibundes, Rob. Smillie, Herb. Smith und
Frank Hodges. Als e

s

nach Beendigung der Vorarbeiten im Mai ernſthaft an

die Erörterung der brennendſten Fragen ging, zeigte ſich jedoch, daß die Kommiſſion
ſogleich nach den Vertretern der verſchiedenen Intereſſenſphären unheilbar aus
einanderfiel und der einzig Unparteiiſche der Präſident war, der wegen ſeines
politiſchen und wirtſchaftlichen Weitblicks anſcheinend großes Vertrauen und zum
mindeſten allgemeines Anſehen beſitzt. Und ſo fielen denn ſowohl die ſofort zu

erledigenden Vorſchläge betreffs der Lohnfragen und der Arbeitszeit wie der
Nationaliſierung recht verſchieden aus. Bezüglich der Lohnfragen und der Arbeitszeit
ſchlugen der Präſident und die Vertreter des Kapitals vor: für Untertagearbeiter eine
Lohnerhöhung von zwei Prozent täglich und vom 16. Juli ab eine Stunde Arbeitszeit
weniger, was auf den Siebenſtundentag, Ein- und Ausfahrt nicht gerechnet, hinaus
kam, für Übertagearbeiter 46'/2 Stunden Wochenarbeit vom 16. Juli a

b

und
Verkürzung um eine weitere Tagesſtunde von 1921 ab, vorausgeſetzt, daß die
derzeitige Wirtſchaftslage dies geſtattete. Die Sozialiſten und Arbeitervertreter
waren dagegen für eine dreißigprozentige Erhöhung der Geſamtlöhne und den Sechs
ſtundentag vom 16. Juli ab, die Bergwerksbeſitzer endlich geſtanden ein Prozent
tägliche Lohnerhöhung und Siebenſtundenarbeitstag zu, doch ohne Anſpruch auf
ſpätere Erniedrigung der Arbeitszeit. Lloyd George entſchied ſich für den Vor
ſchlag Sankeys; die Lohnerhöhung wurde ſofort gezahlt, der Siebenſtundentag
ſollte vom 16. Juli ab in Kraft treten. Auch in der zweiten Hauptfrage, der
Nationaliſierung der Bergwerke, ſtand Sankey, der ſeine Anſchauungen in einem
ſchnell berühmt gewordenen Bericht niederlegte, auf ſeiten der Arbeiter, ſo daß ſich
die Kommiſſion mit ſieben zu ſechs Stimmen für Nationaliſierung ausgeſprochen hat.
Sankeys Plan ſieht für die Nationalverwaltung der Bergwerke drei Körperſchaften
vor: Lokalräte, Bezirksräte und einen Nationalrat. Die Lokalräte, die für Ge
ſundheit und Sicherheit der Arbeiter ſorgen und den Leiter beraten ſollen, ſollen
ſich aus zehn Mitgliedern zuſammenſetzen: dem Betriebsleiter, dem Unterbetriebs
leiter, dem Verkaufsleiter, vier Delegierten der Arbeiter und drei vom Bezirksrat
Gewählten. Dieſer letztere beſteht aus vierzehn Mitgliedern: aus Präſident und
Vizepräſident, die vom Miniſter ernannt werden, vier Arbeiterdelegierten und acht
vom Nationalrat Gewählten und zwar vier davon zur Vertretung der Verbraucher
intereſſen, zwei techniſchen und zwei Handelsſachverſtändigen. Der Bezirksrat
ſetzt d

ie Kohlenpreiſe feſt, entſcheidet über Verkäufe und den Export und wählt
alle Betriebs- und Handelsleiter des Bezirks. Der Nationalrat endlich ſetzt ſich
zuſammen aus Mitgliedern der Bezirksräte und wählt aus ſich heraus achtzehn
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Mitglieder, die einen Ausſchuß zur Beratung des dem Parlament verantwortlichen
Bergwerksminiſters wählen. Der Miniſter hat nach Befragung dieſes gleichmäßig
aus Arbeitern, Verbrauchern, Handels- und techniſchen Sachverſtändigen zuſammen
geſetzten Ausſchuſſes zu jedem Beſchluß der Lokal- und Bezirksräte das Vetorecht,
jedoch unter öffentlicher Angabe der Gründe. Wie man ſieht, ſtellt dieſer Plan
eine Mitte zwiſchen dem Staatsſozialismus mit ſeiner lähmenden Bürokratie und
dem Arbeiterſozialismus (das Bergwerk dem Arbeiter!) dar, große Teile des
engliſchen Publikums, darunter auch die Arbeiterkonferenz von Southport ſind
für die Einführung dieſes Planes, beſonders da man überzeugt iſt, daß unter
allen Umſtänden raſch etwas Greifbares geſchehen muß, um die ſeit Kriegsanfang
in geradezu bedrohlichem Maße zurückgegangene Ausbeute zu heben und dieſe
lebenswichtigſte Induſtrie Englands, deren Aufrechterhaltung nicht nur für die
andern Induſtrien, ſondern auch für die engliſche Seemachtsſtellung von grund
legender Bedeutung iſt, auf ihrer Höhe zu halten. Vorausſetzung für die
Geſamtdurchführung der Sankeyſchen Vorſchläge iſ

t allerdings, daß die Geſamt
ausbeute ſich wieder von den gegenwärtigen 217 auf 250 Millionen Tonnen
jährlich hebt, was ohne eine durchgreifende Anderung des jetzigen Syſtems aber
nicht für möglich gehalten wird.

Selbſtverſtändlich ſind jedoch lange nicht alle Teile des engliſchen Volkes
mit dem Sankey-Syſtem einverſtanden. Manche Arbeitergruppen halten eine
Vertretung der Arbeiter im Verhältnis von vier zu zehn in den Bezirksräten nicht für
genügend, die übrigen Intereſſengruppen führen einen heftigen Feldzug gegen den
Plan überhaupt. Infolgedeſſen hat ſich eine wilde Preſſefehde entwickelt, in der
die Vertreter des Beſitzes die Arbeiter der Faulheit und des Landesverrates be
ſchimpfen (tout comme chez nous!), die Arbeiter dagegen geltend machen, daß
bei dem gegenwärtigen Zuſtande des Betriebsmaterials, das während des Krieges
natürlich nur notdürftig inſtand gehalten worden iſ

t,

eine Hebung der Produktion
nicht möglich ſei. -

Angeſichts dieſer das ganze Land ſchwer erſchütternden Fehde ſah ſich die
Regierung in einer ſchwierigen Lage. Eine energiſche Aktion zur Nationaliſierung
der Bergwerke konnte ohne weiteres ihren Sturz nach ſich ziehen, eine Weigerung
aber brachte unfehlbar neue Differenzen mit den Arbeitern, die man angeſichts

der immer bedrohlicher werdenden amerikaniſchen Konkurrenz gern vermieden hätte.
Man verfiel daher auf den Ausweg, der wie alle aus Unentſchiedenheit ein
geſchlagenen Auswege unglücklich genannt werden muß: die Arbeiter vor der
Offentlichkeit unmöglich zu machen, indem man erklärte, vom 16. Juli ab müſſe
auf die Tonne Kohlen eine Preiserhöhung von ſechs Shilling eintreten. Dieſe Er
klärung rief ſofort in allen Teilen des Publikums einen Sturm der Entrüſtung
hervor, um ſo mehr, als man im Juni noch, wie man jetzt behauptet infolge
eines Rechenfehlers, die infolge der Einführung der Sankeyſchen Lohnerhöhung
und Arbeitszeitverkürzung notwendig werdende Erhöhung auf vier Schilling
drei Pence veranſchlagt hatte. Es konnte leicht nachgewieſen werden, daß dieſe
abnorme Erhöhung den Ruin der geſamten engliſchen Induſtrie, ſowie des Aus
fuhrhandels bedeute und gewiſſe Kreiſe ſprechen offen davon, in dieſem Falle zu

amerikaniſcher Kohle greifen zu müſſen, die trotz des Ozeanweges in London billiger
käme als engliſche. Da aber die Arbeiter das Spiel der Regierung ſogleich
durchſchauten, lenkte dieſe wieder inſofern ein, als ſie durch Bonar Law erklären
ließ, man wollte abwarten, o

b

ſich die Produktion in den nächſten Monaten heben
würde und die Erhöhung des Kohlenpreiſes drei Monate hinausſchieben, falls die
Arbeiter ſich verpflichten wollten, in der Zwiſchenzeit nicht zu ſtreiken, wobei der
Grundgedanke ſichtlich der iſt, die Arbeiter überhaupt erſt einmal wieder a

n ge
regelte Arbeit zu gewöhnen. Am 17. Juli hat jedoch die Arbeiterkonferenz in

Keswick e
s abgelehnt, dies Verſprechen zu geben, was vorauszuſehen war, da man

damit der Regierung offenbar eine Handhabe zur Hinausſchiebung der Natio
naliſierung zu geben fürchtete. Man machte geltend, daß zwiſchen Streikrecht
und Preiserhöhung keinerlei ſachliche Verbindung beſtände, erklärte ſich jedoch



142 Meue Bücher

bereit, mit der Regierung zuſammenzuarbeiten, falls Vorſorge zu ſparſamerer
Wirtſchaft, zu der Sankey den Weg gezeigt habe, getroffen und ferner binnen
dreier Monate ein Geſetz zur Verſtaatlichung der Bergwerke eingebracht würde.
Dieſer Drohung aber hat die Regierung bisher nicht nachgeben wollen, trotzdem
in A)orkſhire und Eaſt Kent neue Streiks ausgebrochen waren, denen Teilſtreiks
in Südwales und Monmouth gefolgt ſind.
Inzwiſchen hat ſich die Lage bedrohlich zugeſpitzt. Eine ganze Anzahl von

Induſtrien leiden bereits unter empfindlichem Kohlenmangel, die Streiks haben ſich
nach Lancaſhire und Nottinghamſhire ausgedehnt und was das ſchlimmſte iſt: in
A)orkſhire iſ

t

auch das techniſche Perſonal ausſtändig, ſo daß die Gruben in Gefahr
ſind zu erſaufen. Die Regierung nutzt dies freilich energiſch aus, um gegen die
Arbeiter Stimmung zu machen, ſieht ſich aber genötigt, 5000 Matroſen zur Be
treibung der Pumpwerke zu entſenden, die natürlich als Streikbrecher angeſehen
werden. Die allgemeine Erregung iſ

t infolgedeſſen ſo ſehr geſtiegen, daß e
s in

London bereits zu Straßenkämpfen mit amerikaniſchen Truppen gekommen ſein
ſoll. Jedenfalls deutet alles darauf hin, daß e

s in den nächſten Wochen zu

einer Machtprobe zwiſchen Regierung und Arbeiterſchaft kommen wird. Fällt
dieſe zugunſten der Arbeiter aus, ſo würde damit ein weiterer und ſehr wichtiger

Schritt zur Koloniſierung Europas durch Amerika getan worden ſein, da England
dann, vorausgeſetzt, daß die Arbeiter ihre Anſprüche a

n

die Lebenshaltung nicht
herunterſetzen, gegen den amerikaniſchen Wettbewerb, der jetzt bereits bedrohlich
iſt, aufzukommen nicht in der Lage ſein dürfte, beſonders d

a auf eine nennens
werte ſozialiſtiſche Bewegung in Amerika anſcheinend nicht zu zählen iſ

t.

Wie
aber ſteht es jetzt mit dem berühmten Ausſpruch der „Saturday Review“: „Wenn
Deutſchland morgen aus der Welt vertilgt wird, gibt e

s übermorgen keinen
Engländer, der nicht um ſo reicher wäre“? Imperialiſtenweisheit!

Menenius

Meue Bücher
Das Weichſelland ein uralter Heimatboden der Germanen. So lautet der Titel

eines im Verlag von Kafemann in Danzig eben erſchienenen Büchleins, das

# e
i vorgeſchichtlichen Forſcher Profeſſor Guſtav Koſſinna zum Ver

(ICT 01.

Die Ergebniſſe der vorgeſchichtlichen Forſchung ziehen in der kleinen Schrift

a
n uns vorüber: Nach der letzten Eiszeit (etwa ſeit 9000 vor Chriſtus) kamen

als erſte Menſchen in das Oſtſeegebiet das indogermaniſche Urvolk. Die Indo
germanen ſpalteten ſich bald in zwei Zweige, den ſüdlichen, der zur Donau hin
wanderte, und den nördlichen, der im Oſtſeegebiet blieb. Zu den Süd-IndogermanenÄ u

.

a
.

die Slawen; den Kern der Nord-Indogermanen bildeten d
ie

ermanen und Nordillyrier (Veneter). In der Zeit von 4000–2000 vor
Chriſtus überwogen im Oſtſeegebiet die Germanen faſt vollſtändig. Ihre größte
Siedlungsdichte hatten ſi

e a
n

der Netze und der Weichſel zwiſchen Thorn und
Graudenz. Das Geſamtgebiet ihrer Verbreitung reichte von Schleswig b

is

zu

den Rokitnoſümpfen. In der Bronzezeit (2000–750 v
. Chr.) trennten ſi
ch die

töpfereikundigen Nordillyrier durch die untere Oder ſcharf von den bronzekundigen
Germanen im Weſten. Die Eiſenzeit brachte dem Weichſel- und Oderland
Vandalen mit ihren Steinkiſtengräbern, dann als zweite Welle d

ie Rugier und
Burgunder und ſchließlich als dritte Welle germaniſcher Überflutung d

ie gotiſchen

Gepiden mit ihrer Erdbeſtattung. Erſt d
ie Entblößung d
e
r

Oſtgebiete durch d
ie

Völkerwanderung (ſeit 150 n
. Chr.) geſtattete ein allmähliches Vorgehen d
e
r

Slawen, d
ie im Südoſten Europas wohnten, und d
ie

ſich ſeit dem 7
.

Jahrhundert

zu Herren des Gebietes machen. Aber ſchon im 12. Jahrhundert kommen wieder
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Deutſche in die altgermaniſchen Gebiete zurück. Gegen die faſt 10000jährige
Herrſchaft germaniſcher Völker in den Weichſellanden ſind die wenigen Jahrhunderte
ſlawiſchen Eindringens nur ein nebenſächliches Vorkommnis.
Die Schrift Koſſinnas iſ

t

anſchaulich und leicht verſtändlich geſchrieben,

auch kann man aus ihr deutlich erſehen, was e
s mit den geſchichtlichen Rechten

der Oſtvölker auf unſerem Heimatboden für eine Bewandtnis hat.

Vornehmheit und Tüchtigkeit. Dem deutſchen Volke zur Einkehr. Von Martin
Havenſtein (geb. 6,50, Berlin 1919. E

. S
.

Mittler).
Die Erfahrungen der Kriegsjahre haben uns gezeigt, daß wir faſt in der

ganzen Welt unbeliebt ſind. Havenſtein ſucht dieſe Tatſache pſychologiſch zu erklären
und erkennt als Grund ein in unſerem Weſen zutage tretendes Mißverhältnis
zwiſchen perſönlicher und ſachlicher Kultur, zwiſchen Vornehmheit und Tüchtigkeit.
Wir ſind eine tüchtige, leiſtungsfähige Nation, ein Arbeitsvolk. Aber e

s fehlt uns
an perſönlicher Sicherheit, a

n

ſelbſtverſtändlichem Nationalgefühl; der „Geiſt der
Schwere“ hindert uns daran, uns frei und leicht zu bewegen.

Es gibt zwei Erziehungsarten, ſagt der Verfaſſer. Die eine will den Zög
ling fähig machen, etwas zu leiſten, die andere ſeine Perſönlichkeit geſtalten. Die
eine führt zur bürgerlich-ſachlichen, die andere zur äſthetiſch-ariſtokratiſchen Kultur.
Die ſachliche Leiſtung iſ

t etwas, was vom Subjekt abgelöſt werden kann, während
die perſönlich-formelle Kultur im handelnden Menſchen und in ſeiner unmittel
baren Wirkung auf die Umwelt zum Ausdruck kommt. In jener arbeitet der
Zögling a

n

ſeinem Gegenſtande, werden ihm die Werkzeuge dargereicht, die e
r

braucht, um etwas leiſten zu können. In der ariſtokratiſch-äſthetiſchen Erziehung

iſ
t

das Ziel einzig und allein d
ie perſönliche Kultur des Zöglings, vermöge deren

e
r

ſich überall kann ſehen laſſen in dem Bewußtſein, ſich würdig darzuſtellen.
Nach der bürgerlich-utilitariſtiſchen Auffaſſung hat der Menſch die Aufgabe, ſich
nützlich zu machen und unter Hingabe ſeines Lebens a

n

dem großen gemeinſamen

Werke der Kultur mitzuarbeiten. Nach der individualiſtiſchen Auffaſſung iſ
t

e
r

ſelbſt das, worauf es bei dem Mühen und Schaffen ankommt. Beide Arten der
Kultur aber brauchen einander zur Ergänzung. Die rein repräſentative Exiſtenz

iſ
t hohl, die rein ſachliche iſ
t

häßlich. Jener fehlt e
s a
n Inhalt, dieſer an Form.

Die Verſchmelzung des individualiſtiſchen und des ſozialiſtiſchen Ideals, des
Ideals der Tüchtigkeit und der Vornehmheit muß als das wahrhaft Menſchen
würdige gepredigt werden.
Daß dies ſo geſtaltete Menſchentum für uns Deutſche nicht unerreichbar

iſt, beweiſt uns Goethes Perſönlichkeit, in der ſich die Selbſtherrlichkeit des
perſönlichen Seins mit der Überzeugung von dem hohen Werte dieſes Seins als
Aufgabe und Pflicht der Welt gegenüber verbindet. Was kann nun geſchehen,
um die Fortentwicklung des ganzen Volkes nach der Seite der perſönlichen Kultur

zu fördern? Die neue Bildung muß vor allem in der Schule verſucht werden,
und zwar nicht durch Gelehrte, ſondern durch erzieheriſche Perſönlichkeiten. Als
Gegengewicht gegen die allzu intellektuelle Ausbildung unſerer Jugend iſ

t

die
Körperkultur zu pflegen, d

ie

verwirrende und zerſplitternde Vielſeitigkeit durch
Verringerung der Lehrfächer zu beſeitigen, damit die Schularbeit nicht mehr
belaſtet, ſondern den perſönlichen Geiſt entfalten kann. Wir müſſen die Schule
von der hiſtoriſchen Krankheit befreien, damit die Jugend nicht immer nur erfährt,
wie andere gelebt haben, ſondern ſelber leben lernt und zum Tatmenſchentum
erzogen wird. Wieviel unnütze Kraftverſchwendung könnte vermieden werden,

wenn alle, die e
s angeht, wie der Verfaſſer zu der Erkenntnis gelangten, daß die

rechte Wirkung der antiken Kultur auf unſere eigene nicht a
n

die Kenntnis der
alten Sprachen gebunden iſt.) Wer durch das Gymnaſium gegangen und kein

) Wir verweiſen hierzu auf den Aufſatz von Oberſtudienrat Dr. Otto Stange über
„Das Gymnaſium und die neue Zeit“, der zahlreiche Außerungen zugunſten der humaniſtiſchen
Bildung beibringt. (Heft 2

9

dieſer Zeitſchrift.) Die Schriftltg.
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eingefleiſchter „Liebhaber alter Dinge“ (Nietzſche) iſt, wird ſich mit Grauen der

#
erinnern, wo er mit Hilfe dickleibiger Kommentare ſich den ſprachlichen Sinn

nicht den künſtleriſchen Genuß!) einer griechiſchen Tragödie eroberte. Havenſtein
bemerkt ſehr richtig, die Stellung, die früher im geiſtigen Leben die lateiniſche
Sprache beſaß, nimmt heute das Deutſche ein. An Bedeutung für die Ausbildung
der geiſtigen Perſönlichkeit kann ſich kein Fach mit ihm meſſen. Die deutſche
Sprache muß eine überragende Stellung im Unterricht bekommen. „Laßt uns
den deutſchen Menſchen heben.“

Unter den vielen Erziehungsbüchern, die der Krieg angeregt hat und die
oft nur aus einer augenblicklichen Stimmung heraus geſchrieben ſind, iſt Haven
ſteins „Vornehmheit und Tüchtigkeit“ eins der durchdachteſten und reifſten.

Dr. Fritz Roepke

Hans Vaihinger, Die Philoſophie des Als Ob. Syſtem der theoretiſchen, prak
tiſchen und religiöſen Fiktionen der Menſchheit auf Grund eines idealiſtiſchen
Poſitivismus. Mit einem Anhang über Kant und Nietzſche. Dritte durch
geſehene Auflage. Verlag von Felix Meiner, Leipzig 1918. Preis broſchiert

1
8 M., gebunden 26 M.

Das Forſchungsgebiet der Philoſophie weiſt nicht viele Werke auf, deren
Leſerkreis ſich ſo ſtark erweitert, daß in verhältnismäßig kurzen Zeitabſtänden
Neuauflagen nötig werden. Einen ungewöhnlichen buchhändleriſchen Erfolg h

a
t

Hans Vaihingers „Die Philoſophie des Als Ob“ zu verzeichnen. Seit dem
erſten Erſcheinen dieſes Werkes iſ

t

noch kein Jahrzehnt verfloſſen und ſchon liegt
die dritte Auflage vor. Die Grenzboten haben nicht verſäumt, auf dieſes eigen
artige Werk mehrfach hinzuweiſen, das in einem Hilfsmittel der menſchlichen
Verſtandestätigkeit, der Als Ob. Betrachtung, ein gemeinſames Moment wiſſen:
ſchaftlichen Forſchens, äſthetiſchen Genießens und praktiſchen Handelns erkennt.
Wir ſind, ſo führt der Verfaſſer aus, als wahrnehmende, erkennende, handelnde
Weſen darauf angewieſen, mit bewußt falſchen Vorſtellungen – etwa mit Atomen,
Differenzialen in den Naturwiſſenſchaften und der Mathematik, der Willensfreiheit

im Rechtsleben – zu operieren, und e
s erhebt ſich die Frage, wie e
s kommt, daß

wir mit dieſen Fiktionen doch Richtiges erreichen. Unter Anerkennung der For
ſchungen Vaihingers über den methodologiſchen Wert der Fiktionen hat ſi

ch

Profeſſor Dr. Herbertz in Heft 4
9

der Grenzboten des Jahres 1916 vom
Standpunkt des kritiſchen Realismus mit der Erkenntnistheorie des Verfaſſers
auseinandergeſetzt. Wir müſſen zurzeit hierauf verweiſen. Die ſtarken Anregungen,
die Vaihinger durch ſeine Unterſuchungen gegeben hat, haben ſich im Laufe d

e
r

letzten Jahre auf verſchiedenen Forſchungsgebieten bemerkbar gemacht. Eine ein
gehende Beſchäftigung mit der Philoſophie des Als Ob iſt daher nicht nur für
den Fachphiloſophen lohnend. Das Werk iſt ſehr umfangreich – es umfaßt rund
800 Seiten – lieſt ſich aber angenehm. Die dritte Auflage iſ

t

ein unveränderter
Neudruck der zweiten. M. K.

Allen WRanuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Seien wir eine Mation!
Von Dr. Karl Buchheim

urch die Enthüllungen der Reichsminiſter Erzberger und Bauer

iſ
t

vor allem auch der Streit um die Perſönlichkeit Ludendorffs
wieder angefacht. Soviel darf man heute feſtſtellen, daß dieſer
General in den verhängnisvollen Schickſalsjahren des Deutſchen
Reiches eine politiſche Bedeutung gehabt hat, die im Guten oder

- - - im Böſen doch jedenfalls ausſchlaggebend genannt werden darf.
Schon dieſe Tatſache beweiſt, daß in der politiſchen Leitung des Reiches, wie in

der politiſchen Erziehung des Volkes etwas nicht in Ordnung geweſen ſein muß.
Denn rein a

n

ſich kann e
s im modernen Staate nie der Beruf einer Heeresleitung

ſein, zugleich die Politik zu beſtimmen. Die ſogenannten Alldeutſchen, die im
übrigen jetzt vielfach mehr als nötig ſchlecht gemacht werden, haben durch nichts
mehr bewieſen, wie ſchlechte Schüler Bismarcks ſi

e ſind, als dadurch, daß ſi
e die

ihnen zugänglichen Volksteile dahin erzogen, daß Ludendorff den Frieden machen
müſſe. Trotz ihrer ſo laut verkündeten Bismarckverehrung beachteten ſi

e nicht,

für wie verhängnisvoll der erſte Kanzler immer den Einfluß politiſierender Gene
rale gehalten hat. Geleſen mögen ja viele Deutſche die „Gedanken und Erinnerungen“
haben; politiſch erziehen laſſen aber haben ſich dadurch leider offenbar allzu wenige.

Verſtändlich wird die Zuflucht zur politiſchen Weisheit des militäriſchen Führers
allerdings durch die Tatſache, daß die politiſche Unerzogenheit des Volkes bis in

die Kreiſe der berufenen Lenker unſeres Staates hinaufging. Dort war kein
politiſcher Führer, der den Pendelſchlag der Weltuhr richtig zu hören verſtanden
und ſchöpferiſch zu geſtalten gewußt hätte, was die Ereigniſſe uns a

n politiſchen
Möglichkeiten boten. Die Schuld, die die deutſche kaiſerliche Regierung a

n

dieſem
Kriege und vor allem a

n

ſeinem Ausgang tatſächlich hat, beruht darin, daß ſi
e

überhaupt niemals ein großes politiſches Programm von ſäkularer Bedeutung
hatte. Frankreich handelte politiſch um ſeiner Revanche willen, Rußland im Sinne
der panſlawiſtiſchen Idee, England für den Ausbau ſeines Empire. Aber Deutſch
land? Unſere Politik verſtand niemand, daher erregte ſi

e

bei allen Mißtrauen.
Karl Hoffmann, den die Leſer der Grenzboten durch manchen trefflichen Aufſatz
kennen, ſagt in einem leider zu ſpät erſchienenen Buche, auf das ic

h

nachher noch
näher eingehen muß, mit recht, ein Volk werde erſt dadurch zu einer Nation, daß

e
s

a
n

ſeinen Beruf zur Löſung einer beſtimmten großen politiſchen Aufgabe
glaubt. Einen ſolchen Glauben hat das deutſche Volk nicht gehabt. Dazu waren
wir alle miteinander, die Führer wie die breiten Maſſen, politiſch viel zu denk
und tatenfaul, zu ſchlecht erzogen. Wir führten Bismarcks Namen im Munde,

aber wir wollten keineswegs wie er politiſche Taten tun. Dazu waren wir zu

Grenzboten II
I

1919 13
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bequem und zu materialiſtiſch. Wir wollten uns in allen Gaſſen dieſes Planeten
wirtſchaftlich betätigen, das heißt wir wollten reich werden, weiter gar nichts.
Wir wollten Geld verdienen auch dort, wo andere Völker politiſch gebaut hatten.
Das erzeugte den Haß, der zu dem Mißtrauen hinzukam, das die Ideenloſigkeit
unſerer Politik hervorbrachte. Wir haben, zumal im Anfang des Krieges, den
Engländern Handelsneid und Krämergeiſt vorgeworfen. Das war nicht ohne
Gründe. Ich fürchte aber, daß unſere Politik weit krämerhafter war als die eng
liſche, weit ideenloſer und, vielleicht iſ

t

e
s nicht zu hart, wenn man ſagt: feiger.

Es war ſchließlich kein Wunder, wenn ſich das Vertrauen der beſten Teile unſeres
Volkes im Kriege zunächſt mehr den fähigen Oberführern zuwandte als den
ideenloſen, materialiſtiſch angekränkelten Staatsmännern und Politikern in leitender
Stellung. Ein Staatsmann, der das Zeug hat, in einem ſchweren Kriege Führer

zu bleiben und auch einen militäriſch erfolgreichen General im Zaume zu halten,

ein Staatsmann, wie wir neben Ludendorff einen hätten haben müſſen, der muß vor
allem ein Held ſein, ſo wie Bismarck einer war, ein Mann, der ein politiſches Ziel
weiſen und alle Kräfte auf dieſes Ziel richten kann. Eine Nation ſein heißt eine
politiſche Aufgabe anerkennen und politiſche Führer hervorbringen. Das deutſche
Volk aber hatte nicht den Willen zu einer wahren großen politiſchen Leiſtung und
hat keine wahrhaften politiſchen Führer in dieſem Kriege hervorgebracht. Des
wegen iſ

t

unſere Kataſtrophe nicht völlig unverdient.
Als Bismarck das Reich geſchaffen hatte, wäre e

s die nächſtliegende politiſche
Aufgabe der Deutſchen geweſen, die deutſche Einheit zu vollenden, d

.

h
. insbe

ſondere die Öſterreicher zum Anſchluß zu bringen. Blicken wir z. B
.

auf die
Italiener, die Serben, Bulgaren, Griechen, Rumänen oder Polen. Sowie dieſe
Nationen einen Nationalſtaat erhalten hatten, haben ſi

e alle darauf hingedrängt,
die außerhalb gebliebenen Volksteile a

n

dieſen anzugliedern. Bekanntlich hat
Bismarck dieſen Weg den Deutſchen nicht gewieſen, weil e

r

die Habsburgiſche

Monarchie aus Gründen der europäiſchen Politik nicht zerſtören wollte. Dafür
hat e

r

durch Abſchluß des Bündniſſes mit Öſterreich-Ungarn einen mittel
europäiſchen Block begründet, der mehr hätte werden können als ein bloß
völkerrechtliches Gebilde. Es wäre die nationalpolitiſche Aufgabe der Deutſchen
geweſen, den mitteleuropäiſchen Gedanken politiſch zu geſtalten. Denn e

r war
die einzige Möglichkeit, die deutſche Einheit zu vollenden. Erſt während des
Krieges iſ

t

dieſe Aufgabe ernſtlich bei uns erörtert worden. Vorher wandte man
ſich lieber der ſogenannten Weltpolitik zu. Bismarck hat das, wie man weiß,

nur zögernd getan, aber für den neuen Kurs lag dann bekanntlich unſere Zukunft
auf dem Waſſer und um die Deutſchen außerhalb der Reichsgrenzen ſich zu
kümmern vermied man ſorgfältig. Es iſ

t

heute noch wenigen klar, daß die
preußiſche Vorherrſchaft im Reiche für die Löſung der großdeutſchen Aufgaben eine
nationalpolitiſche Schwäche bedeutete. Ein Reich, das ſeinen Schwerpunkt in Ober
oder Mitteldeutſchland gehabt hätte, hätte die Öſterreicher nie ſo gleichgültig behandeln
können, wie e

s das von Preußen geleitete getan hat. Neben den Preußen
wurden unterm neuen Kurs die Hanſeaten, die Leute von der Waſſerkante, im
Reiche einflußreich. Und die hatten für die Löſung der großdeutſchen Aufgabe
noch weniger Sinn. Man ſuchte Deutſchlands Zukunft nur noch über See.
Das hätte alles ſein mögen, wenn uns die deutſchen Weltpolitiker nur wirklich
politiſche Aufgaben über See gewieſen hätten. Das war aber nicht der Fall.
Man wollte überall nur wirtſchaftlich vorankommen, Geld verdienen. Auch da,
wo Gebiete unter deutſche Flagge geſtellt wurden, wo wir Kolonien erwarben,
verfolgte man in erſter Linie wirtſchaftliche Zwecke und fand weder den Mut
noch den Schwung, unſere Kolonialpolitik mit einem großen politiſchen Gedanken

zu erfüllen. Die Engländer ſind zur gleichen Zeit ganz anders verfahren: d
a

dachte Cecil Rhodes den großen Gedanken der engliſchen Herrſchaft vom Kap
bis nach Kairo, der dann aufging in dem noch größeren, alle Randländer des
Indiſchen Ozeans zu einem britiſchen Indiameerreich zuſammenzufaſſen. Ebenſo
verfolgte Frankreichs Kolonialpolitik den Gedanken eines großen Reiches farbiger
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Franzoſen auf der anderen Seite des Mittelmeeres bis zum Kongo hinunter,
und ſogar Italien ging ſeit dem Tripoliskriege die Wege der großen Tradition
des Imperium Romanum. Wir Deutſchen hatten einen einzigen Mann, der die
Gedanken eines politiſchen Helden in kolonialen Dingen gedacht hat, und den
hat die offizielle Überſeepolitik des Reiches bezeichnenderweiſe verworfen: das
war Karl Peters. Die wirtſchaftlichen – daneben womöglich gar die büro
kratiſchen – Geſichtspunkte, das Prinzip des Geldverdienens, des Materialismus,
der Krämergeiſt beherrſchten unſere ſogenannte Weltpolitik. Wir verfolgten
überall ausgeſprochenermaßen nur wirtſchaftliche Ziele und bildeten uns auch
noch wunder was darauf ein, weil unſere Politik damit ja doch ſo ſchön
„friedlich“ wurde, ſo bequem ſich in das gute Gewiſſen einlullen konnte, nirgends
einen bewaffneten Konflikt zu wollen. Es war die Friedlichkeit des Kapital
kräftigen, der kein Schwert mehr haben mag, weil er weiß, daß Geld die Welt
regiert. Dieſe Friedlichkeit hat uns den Haß und das Mißtrauen der ganzen
Welt eingebracht, wie ja auch im Privatleben der „friedliche“ Geſchäftemacher
niemals wahren Frieden ſät. Ich will die Engländer den Deutſchen gegenüber
keineswegs meißbrennen. Auch ſi

e
ſind Krämer und Geſchäftemacher, aber ſie

haben ſich doch daneben ohne Zweifel ein ganz anderes Maß von politiſchem
Heldentum, von großen Gedanken, mit denen ſi

e die politiſche Welt geſtalten und
mit denen ſi

e

ſich die Achtung auch derer immer wieder erzwingen, die ſi
e

geſchäftlich gerupft haben.
Die Friedlichkeit unſerer Weltpolitik mußte umſomehr auf Mißtrauen ſtoßen,

als wir zugleich damit andauernd in „ſchimmernder Wehr“, in ſchwerer
militäriſcher Rüſtung einherſchritten. Daß wir eine krämerhafte äußere Politik
mit dem Feſthalten am altpreußiſchen Militarismus verbanden, das war vor
allem noch ein großer politiſcher Unfug. Es ſtimmte ja auch innerlich gar nicht
zuſammen. In einer Geſellſchaft, in der der Soldat die Rolle ſpielte wie bei
uns, hätte der Politiker ſich gerade bei den geiſtig und ſittlich gehobenen Schichten
des Volkes nur dann in Achtung ſetzen können, wenn e

r

eine Politik wahrer
Größe, fortreißender Gedanken hätte aufweiſen können. Man braucht ſich alſo
nicht zu wundern, wenn bei der beſtehenden Sachlage der Militarismus im
Innern ſeinerſeits die politiſche Erziehung beeinträchtigte, o

ft gerade bei Leuten,

die theoretiſch deren Notwendigkeit ſelbſt betonten, und wenn e
r

nach außen das
Mißtrauen gegen uns erhöhte. Es iſt auch klar, daß Ludendorff bei der Ideen
loſigkeit unſerer Politik im Volke viel tieferen Eindruck machen mußte als die
Staatsmänner. Während des Krieges kam endlich der Gedanke der mittel
europäiſchen Gemeinſchaft von Deutſchland und Öſterreich-Ungarn auf. Das
war die erſte wirklich große und wahrhaft politiſche Idee, die ſeit der Aufrichtung
des Reiches bei uns erörtert wurde, das erſte große Ziel, das unſerm Volke
geſetzt wurde. Aber freilich: wirtſchaftspolitiſche Hemmungen und der unfrucht
bare Streit über Polen ließen e

s mit der Ausführung nicht vom Fleck kommen.
Auch die nationale Engherzigkeit und Kurzſichtigkeit der Magyaren trägt viel
Schuld am Scheitern. Denn geſcheitert war der große Gedanke ſchon, ehe der
Zuſammenbruch im Herbſt 1918 kam.
Mitten in dieſem Zuſammenbruch erſchien damals das von mir ſchon oben

erwähnte Buch von Hoffmann, das ſich bemüht, die tiefſte weltgeſchichtliche Be
deutung des Gedankens der mitteleuropäiſchen Einheit zu ergründen und eine
weltpolitiſche Tragweite nachzuweiſen). Der Verfaſſer ſtellt feſt, daß das halbe
Jahrtauſend der Weltgeſchichte der ſogenannten Neuzeit, in dem die Geſchicke der
Menſchheit allein von Europa. aus beſtimmt worden ſeien, abgelaufen ſei, daß die
fremden Kontinente nicht mehr bloß Objekte der europäiſchen Politik ſeien, ſondern
aktiv von ſich aus Geſchichte machten. Es wird mindeſtens drei große Macht
mittelpunkte in der zukünftigen Politik geben: den oſtaſiatiſchen, den angelſächſiſchen
und den europäiſchen. Von dieſen Komplexen iſ

t

der europäiſche in ſich bei weitem

!) Dr. Karl Hoffmann „Der kleineuropäiſche Gedanke“. Leipzig, F. W. Grunow. 1918.-
13



148 Seien wir eine Mation!

am meiſten zerſpittert, weil die Völker unſeres Erdteils mit tiefer Feindſeligkeit
einander gegenüberſtehen. Es wäre aber die große politiſche Aufgabe einer
führenden Nation des Kontinents, Europa zu einer Einheit zuſammenzufaſſen.
Der große weltpolitiſche Gegner a

ll

ſolcher Beſtrebungen muß ebenſo wie zu

Napoleons Zeiten auch heute noch England ſein, weil das Schickſal des engliſchen
Weltreichs vom Gang der europäiſchen Politik abhängt. Das engliſche Weltreich
ſteht ſeinem Typus nach in der Mitte zwiſchen einem Kolonialreich alten Stils,
wie e

s das ſpaniſche oder holländiſche war, wo die Kolonien nur Trabanten und
Ausbeutungsobjekte des Mutterlandes ſind, und einem eigentlichen Imperium
nach Art des römiſchen, wo die Provinzen wirtſchaftlich einander tragen und
politiſch immer mehr in gleichen Rang einrücken. Als Kolonialreich ſteht dem
britiſchen Reich das Schickſal des ſpaniſchen und holländiſchen bevor, nämlich
der Abfall der ſelbſtändig gewordenen Dominions und der verſklavten Völker,
ſowie das Mutterland in ſeiner europäiſchen Geltung beeinträchtigt würde. Die
Umwandlung in ein eigentliches Imperium aber müßte den politiſchen Schwer
punkt mit der Zeit aus dem Mutterland in die viel reicheren und ausgedehnteren
überſeeiſchen Britenländer verſchieben. In beiden Fällen müßte alſo das eigent
liche England von ſeiner Bedeutung herabſinken. Das engliſche Mutterland iſt

alſo darauf angewieſen, ſein Weltreich in dem Schaukelzuſtand zwiſchen Kolonial
reich und Imperium zu erhalten; e

s muß deshalb auch, obwohl e
s längſt in ein

uneuropäiſch gewordenes überſeeiſches Geſamtangelſachſentum verflochten iſt, ſeine
Stellung als beherrſchende Großmacht Europas eiferſüchtig wahren. Das iſ

t

aber
nur möglich, wenn die Gegenſätze unter den kontinentalen Nationen andauernd
wach bleiben. Darum hat England im 18. Jahrhundert die großen europäiſchen
Dynaſtien, die Habsburger, Bourbonen, Hohenzollern uſw. fortwährend gegen
einander ausgeſpielt, darum gegen Napoleon den Nationalismus der Spanier
und Deutſchen erweckt, darum endlich den Aufſchwung der führenden Nationen von
Europa, insbeſondere der Deutſchen, gelähmt durch das „Selbſtbeſtimmungsrecht
der kleinen Nationen“. Das große Ziel, das die Engländer durch den jetzt
gewonnenen Krieg erreicht haben, iſ

t

die Balkaniſierung Europas, damit Englands
Hegemonie mittelbar über alle feſt ſteht. Der Gegenſpieler gegen England müßte
ſich alſo die politiſche§Ä der Nationen Europas mit Ausſchluß
Englands zum letzten Ziel ſetzen. Das iſ

t

der „kleineuropäiſche Gedanke“, ein
Ausdruck, den Hoffmann in Parallele ſetzt zum „kleindeutſchen“ Gedanken, mit
dem einſt der Nationalverein und Bismarck gegen Oſterreich operierten. Der
mitteleuropäiſche Block, den wir im Kriege bildeten, und der für die Zukunft
erhalten werden ſollte, bekommt hierdurch noch einen höheren Sinn als er für
uns rein nationalpolitiſch als Löſung der großdeutſchen Frage und wirtſchafts
politiſch als Grundlage der Verwirklichung der Berlin–Bagdadpläne gehabt

hätte: e
r

wäre der Kern für eine ſpätere europäiſche Einheit geweſen, deſſen
Schwergewicht im Falle von Deutſchlands Sieg auch auf die feindlichen Staaten
Europas mit der Zeit hätte wirken müſſen.
Das Hoffmannſche Buch formuliert die weltpolitiſche Aufgabe, die die

Deutſchen in dieſem Kriege gehabt hätten, wenn ſi
e politiſch reif dafür geweſen

wären, in einem Umfange, der wohl ſo ziemlich erſchöpfend iſt. Man darf leider
vermuten, das daß Buch auch dann nicht gewirkt hätte, wenn e

s vor dem Zu
ſammenbruche erſchienen wäre. Jetzt iſt natürlich a

n

die Ausführung eines der
artigen Programms auch nicht von fern zu denken. Das Buch kann ſich jetzt
mehr denn je nur an ſolche Leſer wenden, die entſchloſſen ſind, wahrhaft politiſch
„in Kontinenten“ zu denken und vor allem aus der nationalen Kataſtrophe, die
uns betroffen hat, zu lernen. Es iſ

t

keine erfolgreiche Politik möglich ohne große
klare Leitgedanken und feſte Ziele. Das iſ

t

das erſte, was wir lernen müſſen.
Man kann der Sozialdemokratie das Zeugnis nicht verſagen, daß ſi

e tatſächlich
bemüht iſt, Grundſätze in die deutſche auswärtige Politik zu bringen. Ich habe
das auch kürzlich in einer Beſprechung des letzten ſozialdemokratiſchen Parteitags
bereits ausdrücklich anerkannt*). Leider iſ

t nur wenig Ausſicht, daß dieſe ſozial

*) Grenzboten 1919, Nr. 26 S
.

291.
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demokratiſche Politik Erfolg haben kann. Die Sozialdemokraten glauben, daß der
moralinfreie Nationalegoismus das Kind der kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsordnung
ſei, und daß man Ausſicht habe, mit dem Beiſpiel einer gerechten unegoiſtiſchen
auswärtigen Politik auf die antikapitaliſtiſchen Maſſen der heute feindlichen
Staaten mit der Zeit ſo zu wirken, daß dieſe dort ſchließlich d

ie Nachahmung des
Beiſpiels erzwingen. Der Egoismus in der Politik iſ

t

aber weit älter a
ls

d
ie

kapitaliſtiſche Wirtſchaftsordnung und wird ſi
e

überdauern. Das beſondere Ver
hängnis dabei iſt noch, daß d

ie

Sozialdemokratie ihre Anhänger ja mit Inbrunſt

in einer ſchroff materialiſtiſchen Weltanſchauung erzieht. Schon jetzt muß die
Sozialdemokratie mit einem gewiſſen naiven Entſetzen den innerpolitiſchen
Egoismus der Arbeiter erkennen, denen ſi

e vergeblich von der Unvernunft der
Streiks und der Pflicht zu verſtärkter Arbeit predigt. Das Erwachen in der
auswärtigen Politik wird auch noch kommen. Es gibt übrigens in der Sozial
demokratie eine Richtung, d

ie in der auswärtigen Politik heute Grundſätze empfiehlt,
die denen des Hoffmannſchen Buches ähnlich ſehen. Ich denke a

n

den Abgeordneten

Cohen-Reuß und ſeine auf dem Weimarer Parteitag abgeſägte „Kontinentalpolitik“.

Der Parteitag hat recht, denn heute fehlen für eine deutſche Politik mit der Spitze
gegen die Angelſachſen in der Tat alle Vorausſetzungen. Hoffmann ſelber wird
meines Wiſſens der erſte ſein, der das unumwunden zugeſteht. Englands Sieg

in dieſem Kriege iſ
t

ſo vollſtändig, daß e
s in der Lage iſ
t,

ſeine ſeit zwei Jahr
hunderten behauptete mittelbare Hegemonie über unſeren Erdteil ſogar in eine
unmittelbare umzuwandeln. England und mit ihm Amerika werden in Zukunft
der Sache nach direkte Vaſallenſtaaten auf dem Boden Europas haben. Große
Teile von Europa ſind nicht mehr weit entfernt von dem Niveau engliſcher oder
amerikaniſcher Kolonien. In den Balkanländern, im ehemaligen Öſterreich-Ungarn

Und Rußland, vor allem auch in Deutſchland werden noch lange alliierte Truppen
ſtehen bleiben, die Flüſſe werden internationaliſiert, die Eiſenbahnen kontrolliert,

d
.

h
.

alle Handelsſtraßen dem angelſächſiſchen Einfluß geöffnet. E
s iſ
t

leicht
möglich, daß der maßgebende Teil des deutſchen Induſtriekapitals allmählich in

engliſche und amerikaniſche Hände übergeht. Ich habe ſchon Stimmen gehört,
die Deutſchlands Zukunft ganz in der Rolle eines engliſchen Dominions ſehen.
Man darf jedenfalls die Augen vor den Tatſachen des Friedensvertrages nicht
verſchließen. Eine weltpolitiſche Rolle weiter ſpielen zu wollen, iſ

t

in unſerer
Lage vorläufig ausgeſchloſſen, am allerwenigſten gegen England.

Keineswegs aber ſoll unſere Politik der großen Ziele und Aufgaben ent
behren. Unſer Volk darf nicht aufhören eine Nation zu ſein, e

s muß vielmehr
jetzt erſt recht lernen, ſich als ſolche zu fühlen. Die national bewußten Kreiſe
unſeres Volkes müſſen ganz beſonders davor gewarnt werden, aus Haß gegen
die Revolution die Zuſtände des kaiſerlichen Deutſchlands ins Roſenrote zu

färben, und die frühere Politik ſtarrköpfig weiter zu vertreten. Das kaiſerliche
Deutſchland hat ſeit dem Abſchluß der Reichsgründung dem Volke kein großes
politiſches Ziel zu weiſen verſtanden, weder ein nationalpolitiſches, noch ein
weltpolitiſches. Darum iſ

t

e
s nichts als ideenloſe Reaktion, wenn man, wie ſo

häufig jetzt die rechtsſtehenden Parteien, nichts anderes zu ſagen weiß, als daß
man die Zuſtände des Zeitalters Kaiſer Wilhelms des Zweiten zurückwünſche.
Denen, die mit mir überzeugte Monarchiſten ſind, möchte ic

h ſagen: es kann ſich nur
darum handeln, ein deutſches Kaiſertum wieder aufzurichten. Beſtrebungen, die
auf Wiederherſtellung bundesſtaatlicher Dynaſtien hinauslaufen, vor allem auch
der preußiſchen, ſind nicht im Sinne eines wahrhaften nationalpolitiſchen Fort
ſchrittes. Wollen wir denn wirklich wieder in den Sumpf nationalpolitiſcher
Ideenloſigkeit? Es kann einem das Herz zerreißen, wenn man die verſtockte
Politik der ſogenannten Deutſchnationalen mit anſehen muß und die unfruchtbare
Rechthaberei, die a

n Kürzſichtigkeit den pazifiſtiſchen und ſozialiſtiſchen Gegnern

nichts nachgibt. Der Friedensvertrag läßt unſerem Volke ein großes nationales
Ziel, das uns alle einen könnte, wenn wir endlich mal was lernen wollten:
das iſt der großdeutſche Nationalſtaat. Die Vereinigung mit Oſterreich und die
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Wiedervereinigung mit den Markländern im Oſten und Weſten, die man uns
jetzt nimmt, müſſen wir alle erſtreben und können wir erreichen, wenn wir ernſtlich
wollen, und wenn es hundert Jahre dauert. Alles andere: ob Preußen erhalten
bleibt, wieviel Bundesſtaaten zu organiſieren ſind, welche Farben die Reichsflagge
haben ſoll, alle dieſe Fragen, mit denen gewiſſenloſe oder denkfaule, rechthaberiſche
Parteipolitiker heute die Volksgenoſſen gegeneinander hetzen, ſind minder wichtig.
Wir wollen lernen, eine Nation zu ſein, eine große nationalpolitiſche Aufgabe in
allen unſern Parteien anzuerkennen, wir wollen lernen, nationalpolitiſch nicht
länger hinter den Polen und den Tſchechen zurückzuſtehen, damit unſer nationales
Unglück wenigſtens in ſeiner Fortwirkung ein Segen für uns werde.

Aber noch eins: Hoffmann ſagt in ſeinem Buche mit Recht, daß eine große
Nation nicht dabei ſtehen bleiben dürfe, politiſche Ziele nur für ſich zu ſetzen,
ſondern daß ſi

e

auch für eine größere Gemeinſchaft von Völkern etwas leiſten
müſſe. Wir müſſen uns frei machen von der Befangenheit im reinen Nationalismus
und uns als Europäer fühlen (S. 103). Eine große Nation muß e

s verſtehen,

auch für die politiſche Geſtaltung des internationalen Gedankens eine Aufgabe
ſich zuzuerkennen. Es müſſen übernationale politiſche Gebilde geſchaffen werden,

a
n

denen der a
n

ſich vage und uferloſe kosmopolitiſche Menſchheitsgedanke eine
feſte Grundlage findet. Ein ſolches Gebilde ſollte das „Mitteleuropa“ werden,
das wir erſtrebten. Schon vor Jahren habe ic

h

ſelbſt in den Grenzboten verſucht,
das tiefe weltbürgerliche Pathos, das immer in der deutſchen Seele gelebt hat
und das wahrhaftig keine Schande für uns iſ

t,
mit dem mitteleuropäiſchen Ge

danken zu verbinden”). In gleichen Bahnen bewegt ſich Hoffmann, indem e
r ein

europäiſches Bewußtſein in uns zu wecken ſucht. Mit dieſen Bemühungen iſ
t

e
s

jetzt vorbei. Augenblicklich gibt e
s nur angelſächſiſche und oſtaſiatiſche Weltmacht

zentren. Ob e
s je wieder ein beſonderes europäiſches geben kann, ſteht dahin.

Der Völkerbund, der jetzt gemacht wird, iſ
t

ein Verſuch, die Weltherrſchaft der
Angelſachſen mit moraliſchen und geſetzlichen Wällen zu umgeben. Bis jetzt
ſtehen wir außerhalb. Doch werden wir wahrſcheinlich noch hineinkommen, weil
das auf die Dauer vor der europäiſchen öffentlichen Meinung kaum anders
möglich ſein wird. Dann wird e

s unſere Aufgabe ſein, uns in dem Völkerbunde
möglichſt zur Geltung zu bringen, die öffentliche Meinung der Welt nicht zur
Ruhe kommen zu laſſen, wenn man uns unterdrückt. Wir werden ſtatt mili
täriſch publiziſtiſch kämpfen lernen müſſen, was wir während des Krieges leider
noch gar nicht verſtanden. Natürlich ſagen uns jetzt ſchon wieder die Leute, die
nichts lernen wollen, wir hätten nichts weiter zu tun, als den Völkerbund zu
meiden, unſere Jugend zum Haß zu erziehen und ſobald wie möglich wieder los
zuſchlagen. Kulturgewiſſen ſcheinen dieſe Herren nicht viel zu haben, und die
politiſche Erziehung, die wir brauchen, iſ

t

damit auch nicht vollbracht. Ich möchte
noch einmal den Gedanken Hoffmanns wiederholen: eine Nation ſein heißt für
ein Volk, große politiſche Aufgaben auf nationalem und übernationalem Gebiete an
erkennen. Nun wir alle, wir Deutſchen in allen Gauen und in allen Glaubens
bekenntniſſen, faſſen wir den einen großen Entſchluß: Seien wir eine Nation!

*) Grenzboten 1916 Nr. 1
0 „Der internationale Gedanke“.
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Zur Frage unſerer künftigen Außenpolitik
Von Dr. Karl Keller

-
FN>%

icht die Fäulnis unſerer inneren Zuſtände, ſondern - die ſchweren
C- º/Fehler unſerer Außenpolitik haben zum Zuſammenbruch unſeres
Zd S Staatsweſens geführt. Zweifellos bedurften unſere Verfaſſung und

S

Ä.
Verwaltung einer Reform im demokratiſchen Sinne, aber ſo groß

W
waren die Schäden im Innern nicht, daß ohne einen übermächtigen
Druck von außen eine ſolche Kataſtrophe eingetreten wäre. Unſere

Revolution und unſere Niederlage ſind ein Schulbeiſpiel dafür, wie ſehr die äußere
Politik die innere an Wichtigkeit übertrifft. Um ſo notwendiger iſ

t es, daß wir
jene in Zukunft richtig orientieren. Sowohl die Regierung als auch
eine Reihe großer Parteien haben bereits Programme hierfür aufgeſtellt. Es
dürfte ſich daher empfehlen, auch a

n

dieſer Stelle zu den Fragen unſerer künftigen
Außenpolitik Stellung zu nehmen. -

Bei der Kritik der Darlegungen unſeres neuen Außenminiſters muß man
natürlich berückſichtigen, daß der verantwortliche Leiter der deutſchen Politik nicht
die Redefreiheit hat wie ein nichtverantwortlicher Parteiführer oder gar ein
beliebiger Tagesſchriftſteller.

Welche Ziele muß ſich unſere künftige Außenpolitik ſetzen? In erſter Linie
ſteht d

ie Wiedervereinigung ſämtlicher uns durch den Friedensvertrag entriſſenen
Gebiete deutſcher Zunge mit dem Reiche einſchließlich derjenigen gemiſchtſprachlichen
Landesteile, die hauptſächlich deutſcher Arbeit ihre gegenwärtige Kultur verdanken,
ferner der Zuſammenſchluß mit Deutſch-Öſterreich. „Das ganze Deutſchland ſoll

e
s ſein!“ Das iſt ein Programm, auf das ſich ſämtliche Parteien von den

Deutſchnationalen bis zur unabhängigen Sozialdemokratie einigen können. Hin
ſichtlich Elſaß-Lothringens müſſen wir zum mindeſten eine freie unbeeinflußte
Volksabſtimmung fordern. Dieſe darf aber natürlich erſt dann ſtattfinden, wenn
alle Spuren der franzöſiſchen Unterdrückungspolitik beſeitigt ſind und das Land
wie das Saargebiet fünfzehn Jahre einer autonomen Verwaltung unter dem
Schutze des Völkerbundes unterſtellt worden iſt. Die Wahrſcheinlichkeit ſpricht
dafür, daß ſich nach Ablauf dieſer Zeit die Elſäſſer keineswegs für den Anſchluß

a
n Frankreich, ſondern vielleicht für einen neutralen Pufferſtatt nach dem Muſter der

Schweiz entſcheiden würden. Die Forderung mancher Politiker, wir ſollten einem
guten Einvernehmen mit Frankreich zuliebe die franzöſiſche Vergewaltigung Elſaß
Lothringens ruhig hinnehmen, iſt umſomehr zurückzuweiſen, als die franzöſiſchen
Beſtrebungen zur Annexion des Saarbezirks und zur Losreißung des links
rheiniſchen Gebietes von Deutſchland ein freundſchaftliches Verhältnis zwiſchen
Deutſchland und Frankreich auf abſehbare Zeit vollſtändig ausſchließen, die
Anerkennung der franzöſiſchen Herrſchaft über Elſaß-Lothringen alſo vollkommen
nutzlos wäre.

In dem Friedensvertrage iſ
t

bekanntlich in Oberſchleſien, Maſuren und
Schleswig eine Volksabſtimmung vorgeſehen. Dieſe wird in Nordſchleswig mit
Sicherheit, in den übrigen Bezirken möglicherweiſe zu weiteren Gebietsverluſten
führen. Da die Vorſchriften über dieſe Abſtimmung aber ſo einſeitig zu ungunſten

der Deutſchen gefaßt ſind, daß von einer freien, unbeeinflußten Außerung des
Volkswillens nicht geſprochen werden kann, ſo iſ

t

e
s ſelbſtverſtändlich, daß Deutſch

land das Ergebnis dieſer Abſtimmung, ſoweit e
s ungünſtig für uns ausfallen

Ä. als endgültig nicht anerkennen kann. Dasſelbe gilt für das Saargebiet,a
ß

erſt fünfzehn Jahre franzöſiſcher Gewaltpolitik über ſich ergehen laſſen ſoll,
bevor die Abſtimmung ſtattfindet. -

Wenn der Außenminiſter davon ſpricht, daß wir die Reviſion des Friedens
vertrages erſtreben würden, ſo denkt e

r

dabei wohl in erſter Linie a
n

die“ terri
torialen Beſtimmungen, wenn e

r

ſi
e

auch nicht ausdrücklich erwähnt. Dagegen
gibt e

r

erfreulicherweiſe ſeiner Hoffnung auf einen Zuſammenſchluß mit Deutſch
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Öſterreich unzweideutig Ausdruck. Wie weit unſere gegenwärtige Regierung fähig
ſein wird, gegenüber dem Widerſtande der Entente, welche eine Wiederherſtellung
der öſterreich-ungariſchen Monarchie unter ſlawiſcher Vorherrſchaft als Glied der
deutſchfeindlichen Koalition erſtrebt, den Anſchluß Deutſch- Oſterreichs durchzuſetzen,
erſcheint allerdings um ſo zweifelhafter, als das zurzeit einflußreichſte Regierungs
mitglied, wie ſich aus ſehr kühlen Außerungen über die Anſchlußfrage entnehmen
läßt, dem Plan einer monarchiſtiſchen Reaktion in Oſterreich-Ungarn anſcheinend
nicht unfreundlich gegenüberſteht, offenbar im Intereſſe der Kurie, deren treueſte
Stütze die Habsburger waren.
Eine wichtige Aufgabe der deutſchen Außenpolitik erblickt Müller mit Recht

in der Schaffung eines zuverläſſigen Schutzes der deutſchen Minderheiten. Doch
darf dieſer Schutz nicht auf die an Polen fallenden Landesteile beſchränkt werden,
ſondern muß auch für Memel, die der Tſchecho-Slowakei zugeteilten Gebiete,
Schleswig, Eupen, Malmedy und Elſaß-Lothringen erſtrebt werden.
Der Außenminiſter bezeichnet es ferner zutreffend als höchſte Ungerechtig

keit, daß dem deutſchen Volke die Möglichkeit kolonialer Betätigung vollſtändig
geraubt worden iſ

t. Das ſcheint darauf hinzudeuten, daß die Regierung für die
Wiedererlangung eines deutſchen Kolonialreiches eintritt. Das iſ

t

zu billigen,

ſoweit dadurch nicht die Erreichung der übrigen Ziele der deutſchen Politik
gefährdet wird. Deutſchlands Politik muß in Zukunft in erſter Linie Kontinental
politik ſein, die Überſee- und Kolonialpolitik muß dahinter zurücktreten. Man
könnte ſich auch fragen, o

b

Deutſchland nicht dafür eintreten ſollte, daß alle
tropiſchen Gebiete, die ſich nicht ſelbſt regieren können, der Verwaltung des Völker
bundes unterſtellt, alſo internationaliſiert werden; doch würde ſich Deutſchland
dadurch die erbitterte Feindſchaft der großen Kolonialmächte England und Frank
reich zuziehen.
Eine Reviſion des Friedensvertrages muß aber nicht bloß hinſichtlich der

territorialen Regelungen erfolgen, ſondern auch hinſichtlich der Beſtimmungen,
welche die Souveränität Deutſchlands einſchränken. Hier iſt außer a

n

die Vor
ſchriften über die Internationaliſierung der deutſchen Ströme uſw., vor allem a

n

die Deutſchland aufgenötigte ganz einſeitige Abrüſtung zu denken. Auch Müller
wünſcht eine allgemeine Abrüſtung. Daß eine ſolche in gewiſſem Umfange
eintreten wird, iſt wahrſcheinlich. Daß ſi

e aber ſo weit gehen wird, daß die gleich
mäßige Behandlung Deutſchlands und ſeiner Nachbarn, die wir fordern müſſen, wieder
hergeſtellt wird, können nur ganz weltfremde Träumer erhoffen. Oder kann
jemand im Ernſte annehmen, Frankreich werde jemals darin einwilligen, daß e

s

ſeine Grenzfeſtungen ſchleift, ſeine Garniſonen aus Elſaß-Lothringen zurückzieht,
die allgemeine Wehrpflicht abſchafft, die Organiſation ſeines Heeres, ſeine Er
zeugung a

n Kriegsmaterial uſw. ſich bis in alle Einzelheiten genau vorſchreiben
läßt, wie Deutſchland dies durch den Friedensvertrag aufgenötigt worden iſt?
Gewiß, auch Frankreich wird abrüſten, aber nur ſo weit, daß e

s immer noch d
ie

unbedingte militäriſche Überlegenheit über Deutſchland behält. Unentwegte Pazi
fiſten werden vielleicht ſagen, das ſe

i

unbedenklich; denn Deutſchland werde durch
den Völkerbund gegen franzöſiſche Übergriffe geſchützt. Da aber der Haß, welcher
die führende Macht des Völkerbundes, England, gegen Deutſchland beſeelt, nur
langſam ſchwinden dürfte und Frankreich mit England nach wie vor eng verbündet
iſt, ſo ſteht dieſe Hoffnung auf ſchwachen Füßen, abgeſehen davon, daß e

s mit
der Ehre eines großen Volkes unvereinbar iſ

t,

wenn e
s ſeine Unabhängigkeit aus

eigener Kraft nicht verteidigen kann. Aus dieſen Gründen müſſen wir d
ie Be

freiung von den uns auferlegten Feſſeln fordern. Müllers Außerungen, daß wir
allen militariſtiſchen Gedankengängen endgültig entſagen müßten, laſſen leider
nicht erhoffen, daß unſere heutige Regierung dieſe Schlußfolgerung ziehen wird,

ſi
e

erwecken vielmehr die Sorge, daß Verſuche, nach dem wahrſcheinlichen Scheitern
der von uns erſtrebten völligen Abrüſtung aller Staaten das Gleichgewicht durch
eine militäriſche Stärkung Deutſchlands wiederherzuſtellen, auf ſozialdemokratiſchen
Widerſtand ſtoßen werden. Die Sozialdemokratie würde ſich dadurch aber den
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Vorwurf zuziehen, daß ſi
e für Aufrechterhaltung einer internationalen Rechts

ordnung eintritt, welche das eigene Volk als minderen Rechtes behandelt. Müllers
Ausführungen zeigen, daß er ganz und gar in dem Vorurteil befangen iſt, der
preußiſche Militarismus habe den Krieg verſchuldet. In Wirklichkeit liegen die
Dinge gerade umgekehrt, nämlich ſo

,

daß die unerſchütterliche Friedensliebe Kaiſer
Wilhelms des Zweiten a

n

unſerer Niederlage ſchuld iſt. Wäre Deutſchland kriegs
lüſtern geweſen, ſo hätte e

s im Jahre 1905, als Rußland durch die japaniſche
Niederlage und die Revolution geſchwächt und Frankreich nicht bereit war, zu

den Waffen gegriffen. Daß der preußiſche Militarismus für England nur ein
Vorwand war, beweiſt doch die von Müller ſelbſt angeführte Tatſache, daß England
ſowohl im ſiebenjährigen Kriege wie in den napoleoniſchen Kriegen auf Preußens
Seite geſtanden hat. Und wie erklärt ſich die Tatſache, daß England uns noch
um 1900 herum ein Bündnis angeboten hat? Iſt der preußiſche Militarismus
etwa erſt ein Erzeugnis der letzten vierzehn Jahre vor dem Kriege? Hätten wir
um die Jahrhundertwende das engliſche Bündnisangebot angenommen, ſo würden
heute die Engländer unſeren Militarismus ebenſo preiſen, wie ſi

e ihn nun, d
a

wir nein geſagt haben, verdammen. Gewiß hat der Unteroffizierston, der Mangel

a
n Völkerpſychologie in unſeren Beziehungen zu fremden Nationen manches Unheil

angerichtet, die Urſache des Krieges iſ
t

aber der preußiſche Militarismus ſicher
nicht geweſen.

Ein weiteres Ziel der deutſchen Politik muß Deutſchlands Aufnahme in den
Völkerbund und die Umwandlung der Wilſonſchen Schöpfung in einen wahren
Völkerbund ſein. Die Tatſache, daß die in Verſailles beſchloſſene Organiſation

nur ein Inſtrument der angelſächſiſchen Mächte zur Beherrſchung der Welt, eine
Aktiengeſellſchaft der Sieger im Weltkriege zur Ausbeutung der Beſiegten darſtellt,
darf uns nicht dazu verleiten, den Gedanken des Völkerbundes a

n

ſich abzulehnen.
Denn dieſer Gedanke hat etwas Berechtigtes. Wir können uns damit um ſo mehr
befreunden, als ein deutſcher Philoſoph, der zugleich ein glühender Patriot war,
Fichte, in ſeinen „Grundlagen des Naturrechts“ bereits vor einhundertzwanzig
Jahren den Gedanken des „Völkerbundes“ – er gebraucht ausdrücklich dieſen
Namen – eingehend erörtert hat. (Vgl. Rühlmann, der Völkerbundgedanke,
Materialienſammlung, zuſammengeſtellt im Auftrage des Vereins Auslandskunde,
Berlin 1919, S

.

10/11.) Die Bedenken, die vom nationalen Standpunkte aus
gegen den Völkerbund geäußert werden, ſind einem wahren Völkerbunde gegen

über nicht berechtigt. Es iſt richtig, daß der Reichtum unſerer modernen Kultur
im Vergleiche mit der antiken aus dem Nebeneinander zahlreicher Nationalitäten
quillt, pon denen jede einzelne eine eigenartige Ausprägung des menſchlichen
Geiſtes darſtellt, und daß der Untergang der nationalen Individualitäten in dem
öden Einerlei des „Weltbürgertums“ eine entſetzliche Verarmung des menſchlichen
Lebens bedeuten würde. Aber der wahre Völkerbund hat die Anerkennung des
Rechtes eines jeden Volkes auf nationales Eigenleben zur Vorausſetzung. E

r

unterſcheidet ſich dadurch vom Wilſonſchen Völkerbunde, der auf einem Frieden
aufgebaut iſ

t,

welcher dem deutſchen Volke das Selbſtbeſtimmungsrecht abſpricht,

acht bis neun Millionen Deutſche in Europa der Fremdherrſchaft unterwirft, die
Einigung Deutſchlands durch Anſchluß Deutſch-Öſterreichs a

n

das Reich gewaltſam

verhindert und das deutſche Volk als Paria behandelt.
Das ſchwierigſte Problem des Völkerbundes beſteht in der Frage, wie ver

hindert werden kann, daß der Völkerbund, indem e
r

den zu einem beſtimmten
Zeitpunkte beſtehenden Status quo verewiat, ein Hindernis der Entwicklung wird.
Die Beſitzverteilung, die der Friede geſchaffen hat, iſt höchſt ungerecht. Aber auch
die gerechteſte Beſitzverteilung kann im Laufe der Zeit ungerecht werden, d

a

e
s

aufſteigende Völker gibt, die Raum zur Ausdehnung brauchen, und abſterbende,
die ihren Beſitz nicht voll ausnützen können. Hier muß durch Schaffung eines
Rechtes zur Einwanderung und Siedlung auf fremdem Territorium, Schutz der
nationalen Minderheiten, das Recht von Provinzen eines Staates, ſich durch
Volksabſtimmung von der Geſamtheit loszulöſen und anderen Staaten anzu



154 Zur Frage unſerer künftigen Außenpolitik

ſchließen, u. a. m. die Möglichkeit zu territorialen Verſchiebungen, zur Ausbreitung
wachſender Völker ohne Krieg geſchaffen werden. In einer demnächſt erſcheinenden
Schrift von Dr. Karl von Mangoldt werden dieſe Fragen vorausſichtlich eingehend
erörtert werden.

Der Wilſonſche Völkerbund genügt a
ll

dieſen Anforderungen in keiner Weiſe;
ſeine Verfaſſung bedarf einer gründlichen Umgeſtaltung. Die Vorzugsſtellung,
welche die fünf alliierten und aſſoziierten Hauptmächte (England, Amerika, Frank
reich, Italien und Japan) ſich ſelbſt gegeben haben, muß aufhören. Der Völker
bund muß, wie Müller mit Recht ſagt, aus einem Bund der Kabinette ein Bund
der Völker ſelbſt werden, d

.

h
.

die Parlamente der Mitgliedsſtaaten müſſen auf
die Geſchäftsführung Einfluß erhalten. Dazu müſſen die oben geforderten Be
ſtimmungen über Einwanderungs- und Siedlungsrecht treten. Freilich werden

a
ll

dieſe Reformen nur gegen den heftigſten Widerſtand Englands und Frankreichs
durchgeſetzt werden können, und e

s fragt ſich, o
b e
s für Deutſchland ratſam iſt,

ſich von neuem den Haß der Engländer zuzuziehen. Dagegen würde Deutſchland
bei einem Kampfe für die genannten Ziele wohl die Sympathien der kleineren
Staaten auf ſeiner Seite haben, wobei es allerdings zweifelhaft iſt, wie weit dieſe
Staaten wagen dürften, durch allzu lebhafte Betonung dieſer Sympathien die
Feindſchaft des allmächtigen England auf ihr Haupt zu laden. Gegen das Ein
wanderungsrecht würden die Vereinigten Staaten wegen der Japaner und Chineſen
lebhafte Bedenken haben.

Aber auch die vortrefflichſte Verfaſſung ſchafft noch keinen wahren Völker
bund, wenn die Politik der führenden Mächte nicht von Völkerbundgeiſt erfüllt
iſt. Davon iſ

t gegenwärtig noch keine Spur zu merken. Die fünf alliierten und
aſſoziierten Hauptmächte, welche den Völkerbund beherrſchen, denken gar nicht
daran, dem deutſchen Volke ſein Recht werden zu laſſen; ihre Politik wird be
ſtimmt durch den Geiſt des Wortes von Clemenceau, daß e

s zwanzig Millionen
Deutſche zuviel in der Welt gäbe, und des Berichtes von Barthou, welcher be
dauert, daß Deutſchland nicht in ſeine Beſtandteile zerlegt worden ſei. Hier muß
erſt eine vollſtändige Sinnesänderung eintreten. Die Mitarbeit an der Schaffung
des Völkerbundgeiſtes iſ

t

eine der wichtigſten Aufgaben des deutſchen Volkes in

der Zukunft; dieſe Mitarbeit braucht zu nationaler Politik nicht in Widerſpruch

zu ſtehen. Das deutſche Intereſſe a
n

der Reviſion des Verſailler Friedens iſ
t

gleichzeitig Menſchheitsintereſſe; denn auf Lüge und Gewalt kann ein wahrer
Völkerbund nicht erbaut werden.

Als letzte Aufgabe der künftigen deutſchen Außenpolitik iſ
t

die planmäßige
Leitung der deutſchen Auswanderung zu nennen. Wir müſſen den Strom unſerer
Auswanderer dorthin zu lenken ſuchen, wo unſere Volksgenoſſen ſich ihre Sprache
und ihre nationale Eigenart bewahren und ihrem alten Heimatlande wirtſchaftlich
und politiſch von Nutzen ſein können.
So leicht es iſ

t,

unſerer künftigen Außenpolitik die Ziele zu ſetzen, ſo ſchwierig

iſ
t es, den Weg zu weiſen, der zu dieſen Zielen hinführt. Die Deutſchland zu

Gebote ſtehenden Mittel ſind nur gering. In den nächſten Jahrzehnten werden
wir faſt ausſchließlich darauf angewieſen ſein, mit geiſtigen Waffen zu kämpfen.

Der Deutſchland aufgenötigte Gewaltfriede iſ
t

ein Beiſpiel kraſſeſter Geheim
diplomatie. Er iſt von den leitenden Staatsmännern der uns feindlichen Mächte
ohne Befragung der Völker zuſtande gebracht worden; hat doch ſogar Wilſon durch
ein Schreiben a

n

den amerikaniſchen Senat, wenn auch vergeblich, das Bekannt
werden des Friedensvertrages in den Vereinigten Staaten zu verhindern verſucht.
Es wird Aufgabe der deutſchen Regierung ſein, in gemeinſchaftlicher Arbeit mit
privaten Organiſationen dort, wo Ausſicht auf Erfolg vorhanden iſt, alſo ins
beſondere in den Vereinigten Staaten, die Öffentlichkeit über das ſchwere, dem
deutſchen Volke angetane Unrecht aufzuklären. Dort, wo wichtige materielle
Intereſſen, wie z. B

.

in Frankreich, der Verbreitung der Wahrheit entgegenſtehen,
wird allerdings von vornherein mit einem Verſagen der geiſtigen Waffen zu

rechnen ſein. Eine große Illuſion iſ
t es, wenn Müller glaubt, daß die Demo
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kratiſierung unſerer politiſchen Inſtitutionen allein ausreichen werde, uns die
Sympathien des Auslandes wiederzugewinnen, und daß die Demokratiſierung
des Auslandes dieſes ohne weiteres deutſchfreundlicher ſtimmen werde. Wären
die innerpolitiſchen Zuſtände eines Landes von ſo großem Einfluſſe auf ſeine
auswärtigen Beziehungen, dann hätte der ruſſiſche Zarismus niemals der Bundes
genoſſe Englands und Frankreichs werden können, und dann hätte die Hoffnung,
Deutſchland werde nach Beſeitigung der Monarchie erträgliche Friedensbedingungen
erhalten, nicht ſo elend Schiffbruch gelitten. Und Lloyd Georges Beiſpiel beweiſt,
wie gut ſich politiſcher Radikalismus und Imperialismus in einer Perſon ver
tragen.

Von manchen Seiten iſt darauf hingewieſen worden, Deutſchland ſe
i

berufen,

als Vorkämpfer des Sozialismus in der Welt aufzutreten. Die Anträge, die
Graf Brockdorff in Verſailles zur Ausgeſtaltung oer Sozialgeſetzgebung geſtellt
hat, waren zweifellos darauf berechnet, uns die Sympathien der Arbeiterklaſſen
des Auslandes zu gewinnen. Andererſeits hat Bernſtorff davor gewarnt, den
Sozialismus als Exportware zu benutzen, d

a

dieſer in den Vereinigten Staaten
ſehr unbeliebt ſe

i

und wir uns dadurch die Wiederausſöhnung mit Amerika un
möglich machen würden. Immerhin kann, vorſichtig angewandt, dieſes Kampf
miitel nicht ſchaden. Eine bolſchewiſtiſche Propaganda im Auslande dagegen iſt

unbedingt zu verwerfen; ſi
e würde die Welt aufs neue gegen Deutſchland zu

ſammenſchmieden. Für die von der unabhängigen Sozialdemokratie erhoffte
Weltrevolution fehlen alle Vorausſetzungen. Zwar werden innere Schwierigkeiten
durch Streiks infolge der hohen Kriegslaſten und der geſteigerten Begehrlichkeit

der Arbeiter auch für die Sieger des Weltkrieges nicht ausbleiben; aber zu einem
gewaltſamen Umſturz wird e

s ſchwerlich kommen.
Wirtſchaftliche Waffen ſtehen dem durch den Krieg des größtenteils ſeines

Nationalvermögens und wichtiger Rohſtoffgebiete beraubten Deutſchland nur in

beſcheidenem Maße zur Verfügung. Ganz fehlen uns gegenwärtig die militäriſchen
Machtmittel. Es wird jetzt auch in Deutſchland bisweilen von einem Revanche
kriege geſprochen. Dagegen glaubten Bauer und Müller das ſchwerſte Geſchütz
auffahren zu müſſen. Gewiß kann e

s nichts törichteres geben als gegenwärtig,
wo Deutſchland dem Feinde auf Gnade und Ungnade ausgeliefert iſt, mit dem
Säbel raſſeln zu wollen. Aber die Behauptung, daß jeder Krieg, auch wenn e

r

zur Befreiung eines Volkes von derÄ geführt wird, verwerflich ſei,

iſ
t

entſchieden zurückzuweifen. Eine ſolche Behauptung muß wunder nehmen im
Munde von Anhängern einer Partei, die doch ſonſt die Gewalt in der Politik
nicht für unerlaubt hält, wie ihr Eintreten für das Recht zur Revolution beweiſt.
Ubrigens ſind Marx und Engels keineswegs unbedingte Pazifiſten geweſen. Unſere
neuen Machthaber möchten ſich gern als Erben der deutſchen Klaſſiker, Schillers
und Goethes, betrachtet wiſſen. Dann ſollten ſi

e

aber auch nicht vergeſſen, daß
Schiller vom Menſchen ſagt: „Zum letzten Mittel, wenn kein anderes mehr ver
fangen will, iſt ihm das Schwert gegeben!“ Und Schiller war doch kein Kriegs
gewinnler!

Ebenſo entſchieden wie gegen den Gedanken eines Revanchekrieges hat ſich
Müller gegen jede Art von Bündnispolitik ausgeſprochen. E

r

hat aber nicht ver
ſchweigen können, daß unſere Feinde, Amerika, England, Frankreich und Belgien,
dem Völkerbunde zum Trotz bereits wieder ein Sonderbündnis gegen Deutſchland
abgeſchloſſen haben. Gewiß wäre e

s beſſer, wenn alle Sonderbündniſſe aufhören
würden. Aber daß dies geſchieht, ſteht nicht in unſerer Macht. Wer die Bündnis
politik unſerer Gegner mit der Erklärung bekämpft, daß Sonderbündniſſe mit dem
Geiſte des Völkerbundes unvereinbar ſeien, handelt wie jemand, der einen Ver
brecher, der ihn mit geladenem Revolver überfällt, durch Zitate aus der Berg
predigt abwehren will; er wird zwar ſein Leben dabei einbüßen, aber das Ver
brechen wird dadurch nicht ausgerottet werden. Gegen Waffen kann man eben
nur mit Waffen und gegen Bündniſſe nur mit Bündniſſen ankämpfen. Von
ähnlicher Weltfremdheit zeugen die Außerungen Müllers über Geheimdiplomatie.
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Müllers Außerungen klingen ſo
,

als wenn Deutſchland nur zu ſagen brauchte:

e
s gibt keinen Militarismus, keine Sonderbündniſſe, keine Geheimdiplomatie mehr,

und alle dieſe Erſcheinungen wären verſchwunden! In Wirklichkeit werden ſich
die Sieger des Weltkrieges durch Deutſchlands Erklärungen nicht im geringſten

abhalten laſſen, mit den bewährten alten Mttteln weiter zu arbeiten. Wenn
Deutſchland ſeinerſeits endgültig auf dieſe Mittel verzichtet, ſetzt e

s ſich vonÄ in Nachteil, ohne a
n

den politiſchen Methoden der Welt irgend etwas
zu andern. -

Wenn Müller die Bündnispolitik für unſer Unglück verantwortlich macht,

ſo liegt hier die Sache ebenſo wie beim Militarismus gerade umgekehrt; gerade
die Tatſache, daß wir aus Furcht vor kriegeriſchen Verwicklungen die Bündnis
angebote Englands um 1900 abgelehnt haben, hat zum Anſchluß Englands a

n

Frankreich und Rußland und zur Entſtehung der Rieſenkoalition geführt, der wir
erlegen ſind. Indem die Sozialdemokratie jede Bündnispolitik verwirft, ſetzt ſi

e

alſo die falſchen Methoden der auswärtigen Politik, die zu unſerem Zuſammen
bruch geführt haben, in verſtärktem Maße fort; das Ergebnis muß natürlich noch
unheilvoller ſein.

Während die Müllerſchen Bedenken gegen eine deutſche Bündnispolitik rein
doktrinären Gedankengängen entſprungen ſind, wird aus realpolitiſchen Erwägungen
heraus der Einwand vorgebracht, Deutſchland ſe

i

nicht bündnisfähig, weil nur
der Mächtige Bundesgenoſſen finde. Das iſ

t richtig, aber es darf nicht überſehen
werden, daß Deutſchland doch immerhin eine latente Macht darſtellt, und daß
auch einmal wieder eine Umwälzung der politiſchen Weltverhältniſſe eintreten
kann, wodurch dieſe Macht auch wieder potentiell wird.

Auch wenn durch den Völkerbund Kriege künftig vollſtändig ausgeſchloſſen
werden ſollten, würde e

s

doch immer noch Bündniſſe geben. In dem großen
Weltparlament des Völkerbundes wird e

s vermutlich nicht anders zugehen als in

den Parlamenten der einzelnen Staaten. Ebenſo wie dort die verſchiedenen
Parteien Vereinbarungen miteinander ſchließen, in denen ſich Partei A verpflichtet,
für beſtimmte Forderungen der Partei B zu ſtimmen, wenn Partei B ihrerſeits

ÄÄ Forderungen von Partei A eintritt, ebenſo wird e
s

auch im Völker
UNDE EIN.

Wie wird ſich nun vermutlich Deutſchlands Verhältnis zu den anderen
Staaten geſtalten? An eine Ausſöhnung mit Frankreich iſ

t in abſehbarer Zeit
nicht zu denken, d

a

Frankreich ſeine Politik, das linke Rheinufer von Deutſchland
loszureißen, Polen auf Deutſchlands Koſten zu ſtärken und den Zuſammenſchluß
mit Deutſch. Öſterreich zu hintertreiben, vorläufig nicht aufgeben wird. Der
natürliche Verbündete der Franzoſen ſind d

ie Polen. Wenn auch der Verſuch,
ſich im Intereſſe unſerer Landsleute, die unter polniſche Herrſchaft kommen, mit
dem neuen polniſchen Staate zu verſtändigen, durchaus zu billigen iſ

t,

ſo ſpricht
die Wahrſcheinlichkeit dafür, daß ein GegenſatzÄ wird. Auch die
Tſchechen haben enge Beziehungen zu Paris, doch weiſen ſi

e

wirtſchaftliche Gründe
auf einen Ausgleich mit Deutſchland hin. Ob dieſer, der an ſich ſehr wünſchens
wert iſ

t,

zuſtande kommt, hängt in erſter Linie davon ab, o
b

die Tſchechen ſo

beſonnen ſein werden, den Deutſch-Böhmen das Recht auf Pflege ihrer nationalen
Eigenart im Rahmen des tſchecho-ſlowakiſchen Staates zuzugeſtehen. Die Ver
ſtändigung mit den Tſchechen würde ſehr eine etwaige Annäherung a

n

Rußland
erleichtern, d

ie

aber vorausſetzt, daß ſich in Rußland erſt wieder ein gefeſtigtes
Staatsweſen bildet. An den Sturz der bolſchewiſtiſchen Regierung iſ

t vorläufig,

wie e
s ſcheint, nicht zu denken, d
a

die Bauern, denen die Bolſchewiſten die An
eignung des Landes der Großgrundbeſitzer geſtattet haben, kein Intereſſe a

n

der
Anderung der Regierungsform haben, und Koltſchak keine Fortſchritte macht
Eine Verſtändigung mit Lenin würde vorausſetzen, daß dieſer auf bolſchewiſtiſche
Propaganda in Deutſchland verzichtet, und zwar nicht bloß auf dem Papie
ſondern aufrichtig; o

b das aber geſchehen würde, iſ
t

zweifelhaft. Ein weiteres
Hindernis für eine deutſch-ruſſiſche Annäherung dürfte darin zu erblicken ſein,
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daß Rußland in Zukunft finanziell wahrſcheinlich ganz von Amerika abhängig
ſein wird und dieſe finanzielle Abhängigkeit vielleicht auch eine politiſche zur
Folge haben wird. Sollte die Ukraine als ſelbſtändiger Staat neben Groß
Rußland beſtehen bleiben, was zweifelhaft iſt, ſo würde ſi

e mit Deutſchland durch
den gemeinſamen Gegenſatz gegen Polen verbunden werden. Außer einer An
näherung a

n Rußland käme vielleicht eine ſolche a
n

die Vereinigten Staaten in

Frage. Ohne Hilfe amerikaniſchen Kapitals wird die Wiederaufrichtung des
deutſchen Wirtſchaftslebens kaum möglich ſein. Je ſtärker dieſes Kapital a

n

der
deutſchen Induſtrie beteiligt iſ

t,

umſomehr wächſt auch das Intereſſe Amerikas,

daß Deutſchland nicht vollſtändig zugrunde gerichtet wird, um ſo eher wird e
s

geneigt ſein, unſeren Einwendungen gegen den Friedensvertrag Gehör zu ſchenken.
Ungünſtiger als bei Amerika liegen die Ausſichten auf eine Wiederausſöhnung
bei England. Bisher war es Grundſatz der engliſchen Politik, gegen die den
engliſchen Intereſſen jeweils gefährlichſte Macht des europäiſchen Kontinents die
anderen Mächte auszuſpielen. Eine europäiſche Macht, die England gefährlich
werden könnte, gibt e

s aber augenblicklich überhaupt nicht. Der gefährlichſte
Nebenbuhler in der Vergangenheit, Rußland, iſ

t

durch das deutſche Schwert zer
ſchlagen worden. Hier zeigt ſich die enorme Torheit der deutſchen Politik, welche
nicht verſtanden hat, von dem ruſſiſch-engliſchen Intereſſengegenſatz Nutzen zu

ziehen, ſondern, indem ſi
e

beide Mächte von ſich ſtieß, erreichte, daß ſich beide
zuſammenſchloſſen und gemeinſam über uns herfielen. Von Frankreich hat Eng
land kaum etwas zu befürchten, daher hat e

s

auch kein beſonderes Intereſſe, uns
gegenüber den Franzoſen zu unterſtützen. Mit einem Zerfall des engliſch
amerikaniſch-franzöſiſchen Bündniſſes dürfen wir, wie Bernſtorff mit Recht aus
führt, vorläufig nicht rechnen. Doch kann immerhin einmal eine Anderung

der Weltlage eintreten, die Amerika oder England eine Verſtändigung mit
Deutſchland erwünſcht erſcheinen läßt. Manche ſetzen Hoffnungen auf einen
amerikaniſch-japaniſchen Konflikt. Doch iſ

t

nicht anzunehmen, daß Japan ſich
ohne einen Rückhalt a

n Rußland auf einen Kampf mit Amerika einlaſſen wird.
Am günſtigſten liegen die Ausſichten für eine Ausſöhnung bei Italien. Italien
wünſcht aus Furcht vor einer Wiederherſtellung des Habsburgerreiches den An
ſchluß Deutſch Öſterreichs a

n

Deutſchland. Die Ausſöhnung würde ſehr erleichtert
werden, wenn Italien ſich entſchließen könnte, gegen das Zugeſtändnis der
militäriſchen Neutraliſierung Tirols auf Deutſch-Südtirol zu verzichten. Jeden
falls beanſprucht die Entwicklung des Gegenſatzes zwiſchen Italien und den Süd
ſlawen die geſpannteſte Aufmerkſamkeit der deutſchen Politik. Im Falle einer
Annäherung a

n Rußland darf natürlich nicht das Verhältnis zu den Südſlawen
eine neue Reibungsfläche zwiſchen Deutſchland und Rußland ſchaffen. Eine
gewiſſe Erſchwerung der deutſchen Politik bietet die offenkundige Abſicht der
Entente, ſämtliche Nachbarn des Deutſchen Reiches durch Zuweiſung deutſchen
Gebietes a

n

der Aufrechterhaltung des ungerechten Friedens zu intereſſieren und

ſo zu einer Gemeinſchaft gegen Deutſchland zuſammenzuſchmieden. Doch wird
eine kluge und zielbewußte Politik dieſes Hindernis überwinden können.
Eine erfolgreiche Außenpolitik hat aber eine Geſchloſſenheit des deutſchen

Volkes in nationalen Fragen zur unbedingten Vorausſetzung. Die ſchlimme
deutſche Gewohnheit, parteipolitiſche Geſichtspunkte über die nationalen zu ſtellen,

muß aufhören; ferner müſſen wir uns, wenn unſere Politik natürlich auch auf
die Menſchheitsbedürfniſſe Rückſicht nehmen muß, ſorgfältig hüten, internationalen
Träumen nachzujagen. Solche Träume haben in den letzten zwei Jahren bei uns
Schaden genug angerichtet. In der Hoffnung auf eine Weltrevolution hat die
unabhängige Sozialdemokratie unſer Heer zerſchlagen; ſi

e

hat damit unſer Vater
land wehrlos einem erbarmungsloſen Feinde ausgeliefert; die Hoffnung auf die
Weltrevolution aber hat ſich als völlig eitel erwieſen. Die Folgen dieſer ſelbſt
mörderiſchen Politik wird die Arbeiterklaſſe in Form von Arbeitsloſigkeit, hohen
Steuern uſw. am eigenen Leibe ſchmerzlich genug zu ſpüren bekommen. Vielleicht
aber erzeugt gerade die Not, der wir entgegengehen, die nationale Geſchloſſen
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heit, die uns bisher gefehlt hat, vielleicht erweiſen ſich Clémenceau und Lloyd
George mit ihren Plänen zur Vernichtung Deutſchlands als ein Teil der Kraft,
die ſtets das Böſe will und ſtets das Gute ſchafft. Daß es auch in der Sozial
demokratie an Männern mit warmer Vaterlandsliebe nicht fehlt, zeigen die wahr
haft herzerquickenden Ausführungen, die Winnig neulich in der „Glocke“ gemacht
hat. Schmiedet uns die Not zu einem einzig Volk von Brüdern zuſammen,
dann wird Deutſchland auch wieder beſſere Tage ſehen. Der Leitſtern unſeres
Handelns aber ſe

i

das Schillerwort:

-

„Wir wollen trauen auf den höchſten Gott und uns nicht fürchten vor der
Macht der Menſchen.“

Siedelungsmöglichkeiten im weſtlichen Orient
Von C

. Franz-Treutler

Wenn man unter „weſtlichem Orient“ die Länder der ehemaligen

Türkei auf aſiatiſchem Boden (Anatolien, Armenien und Syrien),
ſowie Perſien und Arabien verſteht, ſo iſ

t

ein Gebiet ins Auge zu

faſſen, das etwa 20 Breitengrade einſchließt und der ungefähren
Entfernung vom Nordkap bis Neapel entſpricht. Dieſe Ausdeh

- - nung bedingt eine große Verſchiedenheit hinſichtlich der dazu ge
hörigen Landesteile. Zuſammenhängende Hochebenen mit ſchneeigen Gebirgs
ketten von teilweiſe alpinem Charakter – 3000 Meter und höher – ſtehen glut
durchwellten Sand- und Geſteinswüſten gegenüber. Eintöniges Flachland
wechſelt mit tief zerklüfteten Schluchten ab, fruchtbare Küſtenſtriche und waſſer
reiche Flußniederungen verlieren ſich in heißen, fahlen Steppen.

Zur Verſchiedenheit der Bodenform und der beträchtlichen Spannung der
geographiſchen Breite tritt als weiterer Grund zu den ſcharfen Gegenſätzen im
Landſchaftsbilde das Klima hinzu, bald Urſache, bald Wirkung darſtellend. Die
kurze Regenzeit iſ

t

nicht imſtande, den Waſſerbedarf des Bodens während der
langen Dürrperiode zu decken. Infolge der hohen Durchſchnittstemperatur geht

die Verdunſtung und Austrocknung des Bodens außerordentlich raſch vor ſich.
In zahlreichen Gegenden wird ſi

e

noch beſchleunigt durch eine die Erdoberfläche
bildende Kalkſchicht. An Stellen, wo dieſe fehlt, iſ

t

dann eine gedrängte Waſſer
anſammlung die Folge, woraus ſich der oft überraſchende Wechſel von aus
gedorrten, unwirtlichen Landſtrichen mit plötzlich auftauchenden üppigen Para
dieſen erklärt. In der orientaliſchen Landwirtſchaft ſpielt darum ſeit altersher
die künſtliche Berieſelung eine große Rolle, welche zwar die Abhängigkeit von der
Temperatur nicht aufhebt, aber eine ſolche von den Niederſchlägen weſentlich ein
ſchränkt. Dem mit modernem maſchinellen Rüſtzeug und gediegener Fachkunde
ausgeſtatteten deutſchen Kulturtechniker und Landwirt bietet ſich hier ein reiches
Feld, an der Vervollkommnung der dort angewandten – mehr oder minder
primitiven – Methode mitzuarbeiten.
Ein ungeheures Gebiet noch unermeßlicher Möglichkeiten liegt zwiſchen

Europa und den Ländern des Indiſchen Ozeans. In ihnen liegen Landſtriche,

in denen ſchon heute ohne ſonderliche Mühewaltung Korn und Obſt, Baumwolle,
Tabak, Opium und Indigo gedeiht. Mit Hilfe ſachgerechter, künſtlicher Bewäſſe
rung durch Schaffung von Bahnlinien und Binnenſchiffahrtswegen, durch Ge
währleiſtung von Sicherheit gegen Räuber und ungetreue Beamte, und vor allem

durch neuzeitliche Arbeits- und Bewirtſchaftungsmethoden läßt ſich d
ie anbau

fähige Fläche auf den zehnfachen Ertrag einſtellen.
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Die Landwirtſchaft iſ
t

heute mehr als je die Hauptſtütze der orientaliſchen
(türkiſchen, perſiſchen) Volkswirtſchaft. In den nördlichen Gebieten werden alle
mitteleuropäiſchen Kulturpflanzen angebaut. Hierzu treten in den Gegenden
am Mittelmeer, im weſtlichen Kleinaſien und Kilikien, Mais, Reis, Tabak, Wein,
Baumwolle, Mohn, Indigo u. a. m

.

und in Syrien noch Orangen, Feigen und
Datteln. Die Bewirtſchaftungsweiſe iſ

t

jedoch auch hierin eine durchaus ver
altete. Moderne landwirtſchaftliche Werkzeuge ſind ſo gut wie unbekannt. Trotz
dieſem Umſtande und trotz der vollkommenen Ertragloſigkeit der unermeßlichen
Steppen und Wüſten konnten die Türkei und Perſien ſogar einen großen Teil
der landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe ausführen. Auch die Kamel-, Pferde-, Klein
vieh- und Geflügelzucht – meiſt in nomadiſcher Form – iſt ebenſo wie der
Ackerbau noch ſehr entwicklungsfähig, wenn deutſche Landwirte und Tierzüchter
hier die Führung übernehmen, wenn die Bewirtſchaftung intenſiver und auf
mehr neuzeitlicher Grundlage betrieben wird. Dasſelbe läßt ſich von der Auf
forſtung der Wälder ſagen. Holzbedarf, Anlegung von Verkehrswegen und
finanzielle Nöte haben die zum Teil prächtigen Beſtände merklich gelichtet, a

n

manchen Stellen vollkommen ausgerottet.

Moltke ſchrieb bereits 1835 von dem zukunftsreichen Lande mit propheti

ſcher Gabe: „Wieviele Naturkräfte ſind hier noch ungenützt, wieviele Bäche
brauſen dahin, welche Mühlen und Werke treiben könnten, welch endloſe Wälder
ſtehen unangerührt aus Mangel a

n Straßen, wieviel Baumaterial liegt hier
umhergeſtreut, welche mineraliſchen Schätze verſchließen dieſe Berge, wieviel
derſelben liegt offen zutage und wartet nur der Ausbeutung.“

Die hierzu erforderliche Vermehrung der Einwohnerzahl braucht nicht
durch die einheimiſche Bevölkerung allein erzielt zu werden. Nicht nur ohne
deren geringſte Verdrängung, ſondern im Gegenteil durch das anſpornende Bei
ſpiel muſtergültiger Wirtſchaftsweiſe weißer Bauern läßt ſich eine erhöhte Er
tragsfähigkeit erzielen. Die Kolonien der deutſchen Templer in Südſyrien be
weiſen, daß ſelbſt dort Europäer noch auf dem Felde arbeiten können. Es gibt
natürlich Gegenden, wie z. B

. Babylonien und Weſtarabien, wo e
s a
n ge

ſundem Waſſer fehlt, es gibt Malariagegenden und Stellen, in denen ſich eine
dauernde Betätigung von Mitteleuropäern verbietet. In Kleinaſien, Armenien,
Syrien und Weſtmeſopotamien aber iſ

t

das Klima durchaus erträglich, ja mehr
noch, geſund, wie die bereits erfolgte Koloniſation deutſcher Bauern in Paläſtina,

bei Jaffa, Jeruſalem und Haifa beweiſt. Die von ſchwäbiſchen oder elſäſſiſchen
Bauern gegründeten Kolonien in Transkaukaſien, Algier und Beßarabien er
freuen ſich durchaus nicht klimatiſch gleich günſtiger Lage.

Von beſonderer Wichtigkeit für dieſe Länder des weſtlichen Orients und
für Deutſchland als ein berg- und hüttentechniſch voranſchreitendes Land iſ

t

die
Aufdeckung des Mineralreichtums. Seine Fundſtätten liegen in der Hauptſache

in Kleinaſien und Armenien, wo ſich zahlreiche Lager von Eiſen, Kupfer,
Mangan, Zink, Blei, Chrom, Petroleum uſw. vorfinden. Mit zunehmender
Verbeſſerung der Verkehrsſtraßen, mit der Erleichterung der Abfuhr von Erzen

Ä Ä Zufuhr von Bau- und Brennſtoffen wird ſich der Abbau auch lohnendergeſtalten.

Die orientaliſche Induſtrie iſ
t

von der europäiſchen bereits ſtark zurück
gedrängt worden und beſchränkt ſich nur noch auf die Heiminduſtrie, die zudem
mit unzureichenden Mitteln und nach alten Methoden arbeitet. Einige Erzeug

niſſe ſind allerdings auch heute noch unerreicht, ſo z. B
.

die handgeknüpf
ten, farbenfriſchen Teppiche, auch alle Arten von Seidengeweben und ſchönen
Handarbeiten aus Leder, Ton, Meſſing und Kupfer, deren Herſtellung auf maſchi
nellem Wege teils nicht möglich, teils nicht nötig iſt, vielmehr eine künſtleriſche
Erfindungsgabe, ein liebevolles Verſenken in die Eigenart des Stoffes und
Zweckes vorausſetzt. Ein deutlicher Beweis für den Rückſtand der Induſtrie er
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hellt daraus, daß die Türkei wohl Getreide und Wolle ausführt, Mehl und Woll
ſtoffe aber einführen muß.
Wo es ſich jedoch um Bedarfs- und Maſſenartikel, um Waren in billiger

Ausführung und raſcher Lieferungsnotwendigkeit handelt, wird auch hier
moderne Induſtrialiſierung ihre Aufgabe und Bahn finden. Insbeſondere bietet
die Einrichtung von Großbrauereien, Mühlen, Gerbereien uſw. gute Ausſichten.
Mit der Steigerung der Produktion und der erhöhten Abſatzmöglichkeit wird
naturgemäß der Bezug von Erzeugniſſen der Maſchinen-, Leinen-, Webwaren
und chemiſchen Induſtrie Hand in Hand gehen und unſere deutſchen Kultur
pioniere werden auch dort wieder die Brücke zwiſchen der Heimat und der
Fremde ſein.
Wie in zahlreichen ähnlichen Fällen wäre es auch hier verfehlt, einer all

gemeinen Einwanderung das Wort zu reden. Die politiſche Umwälzung bedeutet
gerade im Orient als ein plötzliches Erwachen aus tauſendjährigem Schlaf einen
noch tieferen Einſchnitt in das Wirtſchaftsleben als bei uns und wird noch lange
Zeit weite Kreiſe ziehen. In dem Maße jedoch, als dem Orientalen durch weſt
europäiſche Beiſpiele der Segen des wirtſchaftlichen und beruflichen Zuſammen
ſchluſſes, des genoſſenſchaftlichen und verbandlichen Gedankens, die Vorteile
moderner Arbeits- und Kräfteverteilung, mit einem Wort: Organiſation aller
Gebiete einleuchten wird, bietet ſich dem deutſchen Siedler und Handwerker im
Orient ein Feld fruchtbarer Arbeit wie kaum anderswo. In keinem Lande der
Erde wird ſo beſcheidenerweiſe vorlieb genommen mit dem, was der Boden
gutwillig hergibt, wird ſo nach tauſendjähriger Urväterart geſchafft, wie in dieſen
Teilen des Orients. icht für die Maſſe der Siedelungsgewillten, wohl aber
für den einzelnen mit beſonders ſtark ausgeprägtem Schaffensdrang bietet ſich
hier das geeignetſte Gebiet. Erfordernis iſ

t naturgemäß, ſich auf jede mögliche

Weiſe – Beſuch von Vorleſungen und Vorträgen, Leſen von Büchern und
Schriften – rechtzeitig ein Bild von der Natur jener Gegenden, von der Be
völkerung und ihrer Geiſtesart, von den Formen des Wirtſchaftslebens zu machen
und als vornehmſtes Ziel das Studium der betreffenden Sprache – Türkiſch,
Armeniſch, Perſiſch oder Syriſch – zu ſetzen, welches noch immer der ſicherſte
dynd kürzeſte Weg zum Verſtändnis der Weſensart anderer Völker bleibt.

Aus manchen Kreiſen wird zwar in der letzten Zeit die Befürchtung laut,
als ſe

i

e
s mit der deutſchen Wertgeltung in Vorderaſien unwiderbringlich vorbei

und als ſe
i

eine Anſiedelung durch Deutſche in dieſen Gegenden deshalb nicht in

Betracht zu ziehen, weil das Land völlig engliſchem und franzöſiſchem Einfluß
unterworfen ſein werde. Wer jedoch die dortigen Verhältniſſe aus eigener Anſchauung
kennt, weiß, daß – ähnlich wie in China – die Vorliebe für uns Deutſche zu

tief in der Bevölkerung wurzelt und zu langen Erfahrungen entſpricht, als daß

ſi
e nicht letzten Endes die Erſchwerniſſe wettzumachen vermöchte, welche die

„Protektionsmächte“ deutſcher Einwanderung bereiten werden. Nur in Meſo
potamien, das zwar nominell zum türkiſchen Reiche gehörte, das aber ſchon
während der letzten Jahre der Zankapfel zwiſchen der Türkei und den – auch
mittelbaren – Anliegermächten Perſien und Rußland war und abwechſelnd ihrer
oder der praktiſchen Oberhoheit mächtiger Araberſtämme unterlag, wird ſich als
nunmehriger rein engliſcher Kolonie eine Niederlaſſung deutſcher Siedler verbieten,
wie die bereits erfolgte Ausweiſung von ſolchen beweiſt.
In den übrigen Teilen Vorderaſiens kann eine Liquidation der Liegen

ſchaften dort anſäſſiger Deutſchſtämmiger nicht erfolgen, weil die Länder der ehe
maligen Türkei und Perſien nicht zu den während des Krieges deutſchfeindlichen
zählten. Es ſind dort bereits zahlreiche Kriſtalliſationspunkte deutſchen Weſens
vorhanden, a

n

die angefügt werden kann. Das in jahrzehntelanger ſchwerer
Arbeit dort gepflegte Deutſchtum bildet für Niederlaſſungen darum feſte Ausgangs
punkte. Und: wohl hat der Deutſche im Verſailler Frieden nahezu alles aus
liefern müſſen, zum Glück blieb ihm aber doch ſeine alte Arbeitsfreudigkeit und
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Willensſtärke. So ſehr der Brite und Franzoſe danach trachten wird, die Fäden
des internationalen Handels und die Herrſchaft über die innere Verwaltung in
die Hand zu bekommen, ſo wenig wird es ihm nach harter Pioniertätigkeit auf
jungfräulich ſprödem Boden gelüſten. Mühevolles Abringen landwirtſchaftlicher
Bodenprodukte durch zähe Kulturarbeit war anderswo und auch hier noch niemals
ſein Ehrgeiz. Gar bald wird ſein Ruf vernehmbar werden: „Germans to the front!“
Die geſetzlichen Vorſchriften zur Erſchwerung deutſcher Niederlaſſung, die

beide Mächte möglicherweiſe durchſetzen könnten, werden in der Praxis lange nicht
ſo heiß gegeſſen als gekocht werden. Den Intereſſengegenſätzen unter ihnen ſelbſt
verdankt zumal die Türkei, daß ſi

e bis jetzt noch am Leben geblieben iſt, d
a

beide
über die Grenzen ihrer „Einflußzone“ ſich noch immer nicht einigen konnten und
eiferſüchtelnde Gegenmaßnahmen zwiſchen ihnen noch auf lange Zeit den Dritten
erfreuen werden. Als nicht zu unterſchätzendes Gegengewicht tritt auch die offen
kundige Feindſeligkeit gegen ihre Brüder von der Entente und gegen die Griechen
ſeitens der Italiener, d

a

ſi
e

ſich insbeſondere in den Küſtenſtrichen am MittelmeerÄs behandelt fühlen und Verbrüderungen mit den Türken öffentlichundgeben.

Die Wiederanknüpfung der Fäden zum Auslande wird in Vorderaſien nicht
ſchwerer ſein, als in anderen Ländern. Zwingt der Feind uns zum äußerſten
Mittel der Bevölkerungsabgabe, ſo wird der Deutſche aus dieſem Mittel ſich die
Hauptwaffe ſchmieden müſſen, neu erwachtem Volkstum die Wege zu bahnen.
Allem Bemühen unſerer Unterdrücker zum Trotz werden wir – hierin liegt unſere
geſchichtliche Aufgabe – mit unſeren Auswanderern überall in der Welt ein ſtarkes,
bodenſtändiges Deutſchtum ſchaffen, aus dem deutſche Wertgeltung neu erſtehen
kann. - FeindlicheÄ werden ſich allerorten geltend zu machen ſuchen.
Wir werden ſi

e in Rechnung ſtellen müſſen, gewiß! Auf die Dauer unüberwindbar
werden ſi

e

deutſchem Zielbewußtſein aber ſelbſt in Ländern mit chauviniſtiſch
verhetzter Bevölkerung nicht ſein, um wieviel weniger dort, wo deutſche Art Klang
und Ruf weckte, wie kaum ſonſtwo in der Welt.

Beiträge zu Rußlands Kriegsvorbereitungen
Aus ruſſiſchen Originaldokumenten

Von G
. Frantz, Major im Generalſtabe

..
.
ie Denkſchrift der deutſchen Friedensdelegation zur Schuldfrage

V weiſt darauf hin, daß d
ie

ruſſiſchen Mobilmachungsvorbereitungen

in den letzten Jahren vor dem Kriege weſentlich verbeſſert und

Ä geſteigert worden waren.- Q
A

Daß e
s

ſich b
e
i

dieſen Verbeſſerungen nicht lediglich um
FSAS-Ä Vorſichtsmaßnahmen handelte, daß ſi

e

vielmehr bewußt den, in

Bäde beabſichtigten Krieg vorbereiteten, iſt in mehrfachen Veröffentlichungen der
letzten Zeit nachgewieſen, beſonders in der Schrift „Rußlands Mobilmachung für
den Weltkrieg“ (Berlin 1919, E

.
S
.

Mittler & Sohn). Zu den in dieſer
Broſchüre im großen Rahmen gezeichneten Kriegsvorbereitungen laſſen ſi

ch aus
ruſſiſchen Originalakten, d

ie

ſich in unſeren Händen befinden und inzwiſchen der
Bearbeitung zugänglich wurden, einige ergänzende intereſſante Einzelheiten entnehmen,

Einem Befehle des Militärbezirks Warſchau vom 14./27. Oktober 193
(Ir. Nr. 3065) zufolge hat der Generalſtab im Laufe mehrerer Jahre eine Reihe
von Maßnahmen durchzuführen, d

ie

nicht nur auf eine Vervollkommnung der
Organiſation des aktiven Heeres, ſondern überhaupt auf einen Ausbau der

bewaffneten Macht des Reiches hinzielen. Die Durchführung dieſes Programms

Grenzboten II
I

1919
14
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führt zunächſt zu einer weſentlichen Etatserhöhung bei der Artillerie an Offizieren,
Unteroffizieren, Mannſchaften und Pferden. Hiermit ſoll alsdann eine Umformierung
der beſtehenden Verbände, Bildung der Batterien zu 6 Geſchützen!), Formierung
neuer Verbände, Verbeſſerung des Verbindungs- und Nachrichtendienſtes ver
bunden ſein:
Die Etatserhöhungen ſollten im Herbſt 1913 beginnen und innerhalb von

vier Jahren abgeſchloſſen ſein; im Herbſt 1913 werden bei der Artillerie des
Militärbezirks 1670 Mann über den bisherigen Etat eingeſtellt werden. –

Ebenſo finden Etatserhöhungen, beginnend vom Herbſt 1913 an und vor
geſehen für eine Reihe von Jahren, bei den Pionier-, Flieger- und Luftſchiffer
formationen ſtatt. Auch hier ſollen im Zuſammenhang mit der allgemeinen
Verſtärkung der Armee Neuformationen erfolgen. Im Herbſt 1913 Ä eine
Verſtärkung des gewöhnlichen Rekrutenkontingentes um 368 Köpfe erfolgen.

(Militärbezirk Warſchau vom 8./21. November 1913, J. Nr. 3309). –
Bei den Etatsvermehrungen der Infanterie iſ

t

ausdrücklich angegeben, daß

ſi
e

zwecks Formierung eines neuen Armeekorps in Warſchau im Jahre 1915
erfolgen. Für ſpätere Abgaben a

n

dieſes Korps ſollen Herbſt 1913 bei den
Infanterie-Regimentern von 8 Diviſionen des Militärbezirks die Etats um

4 Offiziere, 1
2

Unteroffiziere und 180 Gemeine erhöht werden (Militärbezirk
Warſchau vom 19. Juli/1. Auguſt 1913, J. Nr. 1653).
Des weiteren ſollen im ganzen Reiche die Etats aller Infanterie-Regimenter

zu 4 Bataillonen um 4 junge Offiziere, der zu 2 Bataillonen (Schützen-Regi
menter) um 2 jüngere Offiziere und 1 Hauptmann vermehrt werden.

Um die Beförderungsverhältniſſe zu beſſern, ſollen 197 Oberſtenſtellen auf
Koſten der Oberſtleutnants (Majore gibt e

s in der ruſſiſchen Armee nicht) neuFÄº (Militärbezirk Warſchau vom 23. November/6. Dezember 1913,. MÜL. . –

ü
r

ein in nächſter Zeit neu zu formierendes Sappeur-Bataillon im Militär
bezirk Warſchau geben 4 Bataillone je eine Kompagnie, ein fünftes außerdem
Scheinwerfer-, Verbindungs- und Feldingenieurpark-Kommando ab; die abgegebenen

Verbände ſind durch Neuformationen wieder zu erſetzen. (Militärbezirk Warſchau
vom 1./14. Dezember 1913, J. Nr. 3612). – s

Im Laufe des Winters 1912/1913 wurde die zweite ſchwere Artillerie
Diviſion?) neu organiſiert. Während ſi

e im November 1912 deshalb als Feld:
truppe nicht brauchbar war, wird ſi

e im November 1913 fü
r

den Feldkrieg a
ls

Diviſion der zweiten ſchweren Artillerie-Brigade zur Verfügung geſtellt (Militär
bezirk Warſchau vom 24. November/7. Dezember 1912, J. Nr. 3053 und
vom 29. November/12. Dezember 1913, J. Nr. 3559). –

In einem Befehl des Generalſtabes in Petersburg vom 1./14. November
1912 (J

.

Nr. 2299) wird angeordnet, im Militärbezirk Warſchau unverzüglich

folgende Maßnahmen zu treffen:
beſchleunigt bei den Truppen die Ausrüſtungsbeſtände aufzufüllen,

alle Mobilmachungsvorarbeiten nachzuprüfen,

d
ie Truppenfahrzeuge nachzuſehen und Fahrübungen abzuhalten.

Offiziere und Unteroffiziere erneut in der Organiſation, Taktik und

Uniformierung der wahrſcheinlichen Gegner a
n

der Weſtfront.
unterrichten ſowie in der Kenntnis der vorausſichtlichen Kriegsſchauplätze

alle Anordnungen betreffs Räumung des Grenzgebietes nachzuprüfe
Auf äußerſte Vorſicht in mündlichen und ſchriftlichen Außerungen bezüglich

aller Nachrichten, d
ie

mit der Erhöhung der Schlagfertigkeit des Heeres"
Zuſammenhang gebracht werden können, wird beſonders hingewieſen. –

Im Auguſt 1913 wird vom Militärbezirk befohlen, daß von allen Frº
vorgeſetzten die Mobilmachungsbereitſchaft aller unterſtellter Truppen nachgeprüft

und über alle vorgefundenen Öängel ſofort a
n

den Militärbezirk berichtet werd”

) Die Batterie hatte vor dem Kriege 8 Geſchütze.

*) Artillerie-Diviſion = Abteilung oder Bataillon.



Beiträge zu Rußlands Kriegsvorbereitungen 163

ſoll. Hierzu ſollen keineÄ „Kontrollmobilmachungen“ abgehalten werden,Ä nur bis ins einzelne gehende Prüfungen der Mobilmachungspläne und
er Materialbeſtände der Truppen.

Die Ergebniſſe der bei einzelnen Truppenteilen abgehaltenen Kontrollmobil
machungen werden auch allen anderen Formationen mitgeteilt werden; die zur
Sprache gebrachten Mißſtände ſind auch hier zumÄ der Nachprüfungen

zu machen (Militärbezirk Warſchau vom 9./22. Auguſt 1913 Nr. 2470). –
Durch Verfügung derÄ vom 6./19. No

vember 1913 (J. Nr. 1158 Petersburg) wird angeordnet, daß ſich Offiziere bei
der Mobilmachung aus Mannſchaftsbeſtänden einzukleiden haben, damit ſi

e

ſich

im Gefecht von der Maſſe der Truppen weniger abheben. Als Abzeichen behalten

ſi
e nur Achſelſtücke und Kokarden nach den für Offiziere vorgeſchriebenen Muſtern.

Um dieſe Anordnung als Mobilmachungsmaßnahme geheim zu halten, wird ſi
e

im Armeeverordnungsblatt nicht bekannt gegeben. –
Am 28. Januar/10. Februar 1913 wird vom Militärbezirk (J. Nr. 495/235)

befohlen, im Fall einer Mobilmachung bis zur Entlaſſung des zurückbehaltenen
Jahrganges 1912 die Rekruten in die Front einzuſtellen, wodurch ſich der Bedarf an

Ergänzungsmannſchaften bei den Formationen im Kriege ganz erheblich verringert.

Sollte die Mobilmachung erklärt werden, wenn ſich die entlaſſenen Mann
ſchaften gerade auf der Heimfahrt befinden, ſo haben ſi

e beim nächſten Bezirks
kommando die Bahn zu verlaſſen.
Dieſe als nicht zweckmäßig erwieſene Maßnahme wird im Frühjahr 1914

durch Befehl des Militärbezirks Warſchau vom 15./28. März (J. Nr. 1015)
dahin abgeändert, daß die auf der Reiſe befindlichen Mannſchaften bis zu ihrem
heiſeziel durchzuführen ſind und ſich dort bei ihren Kontrollbehörden zu melden
Raben; etwa entlaſſene Mannſchaften, die noch nicht abgereiſt ſind, ſind bei dem
entlaſſenden Truppenteil anzuhalten. –

Mit der neuen Ausbildungsvorſchrift von 1911 wurde die Ausbildung der
Rekruten bei der Infanterie auf ſechzehn Wochen herabgeſetzt (früher zwanzig
Wochen), beginnend am 1./14. Dezember und endigend mit Einſtellung der
Rekruten in die Kompagnie Mitte April. Der Zeitpunkt pflegte ſich noch wegen
verſpäteten Eintreffens der Rekruten zu verſchieben. Für die Winterausbildung
war eine genaue, wochenweiſe gegliederte Einteilung des Ausbildungsſtoffes mit
genauer Angabe der Dienſtſtunden vorgeſchrieben. Nach acht Wochen ſollte die
Ausbildung ſoweit gefördert ſein, daß die Leute im Notfalle in die Kompagnie ein
geſtellt werden können; der beſchleunigten Ausbildung zum Gefecht wird erhöhte
Aufmerkſamkeit beigelegt, die Verteilung der Dienſtzweige auf die einzelnen Wochen
entſprechend geregelt.

Der Schwerpunkt der Schieß- und Gefechtsausbildung lag trotzdem in den
Sommermonaten, wenn die Truppe in den Lagern war.
Es liegt auf der Hand, daß dieſe durch die Garniſon und klimatiſchen Ver

hältniſſe Rußlands bedingten ungünſtigen Ausbildungsverhältniſſe die Schlag
fertigkeit der Armee während des Winters gegenüber den Zentralmächten ſtark
benachteiligten, was auch von der Heeresleitung erkannt und durch Zurückbehaltung
des im Herbſt ausgedienten Jahrganges bis zum Frühjahr des nächſten Jahres
ausgeglichen werden ſollte.
Aber ſelbſt dieſe Maßnahme, die ja auch nur ein Notbehelf war und auf

die Dauer nicht hätte aufrecht erhalten werden können, genügte nicht. Aus einem
Schriftwechſel des VI. Armeekorps geht hervor, daß im Winter 1912/13 und
1913/14 die Ausbildung auch bei der Artillerie in „beſchleunigtem Tempo“ und
nach „verkürztem Programm“ erfolgte. Hierzu war vom Militärbezirk Warſchau
ein Wochenprogramm für die Rekrutenausbildung bearbeitet und a

n

die Truppen
ausgegeben. Der Zweck, den Rekruten innerhalb möglichſt kurzer Friſt als voll
wertigen Schützen im Gefecht auszubilden, iſ

t

nach Meldung der unterſtellten
Truppen voll erreicht.

14G
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Volksdichtung und Sprichwort auf Capri
Mach mündlichen Mitteilungen erſtmalig aufgezeichnet und veröffentlicht

von Prof. Dr. Heinrich Zſchalig

Dºm d
ie 1910 begonnene Aufzeichnung Capreſiſcher Volksdichtungen

möglichſt zu vervollſtändigen, verweilte ic
h

vor dem Kriege aber
mals drei Monate auf der Inſel. Namentlich Sagen, Märchen,
Schwänke, Redensarten und Sprichwörter kamen in bunter Fülle

zu meiner erſten Sammlung hinzu.
Vor allem dürften die Märchen, Legenden und Sagen unſere Aufmerk

ſamkeit auf ſich lenken. Auf die wichtigen verwandtſchaftlichen Beziehungen zu

den entſprechenden deutſchen Dichtungen wurde ſchon in meinen früheren Aus
führungen hingewieſen!).

Eins der anmutigſten Beiſpiele, das zeigt, wie die anders geartete „Seele
der Landſchaft“ und die Phantaſie der damit verwachſenen Menſchen andere

Vorſtellungen und Erſcheinungen zeitigt oder die gleichen Geſtalten mit eigen
artigen Zügen auszeichnet, bietet das umfängliche Märchen vom „Geſtiefelten
Kater“, der uns in Capri wohl als ein hervorragend ſchlauer Vertreter ſeines
Geſchlechts entgegentritt, der jedoch ebenſowenig geſtiefelt als mit dem philo
ſophiſchen Hiddigeigei Scheffels verwandt oder verſchwägert zu ſein ſcheint.

Ein anderes erzählt – ähnlich wie im deutſchen Märchen der Brüder
Grimm, wo einer auszieht, das „Gruſeln“ zu lernen –, wie einer in die

Welt hinausgeht, um zu erfahren, was Furcht iſ
t. Die Erlebniſſe beider zeigen

offenbare Verwandtſchaft, nur daß in der italieniſchen Lesart ein ſtarker Ein
ſchlag aus der antiken Sage und Mythe hervortritt.
Es möge hier folgen:

Der kleine Franziskus (italieniſch Franceschiello) iſ
t

ein halbwüchſiger

Burſche, der e
s nicht begreift, wenn die Leute immer von Furcht reden. E
s

verdrießt ihn, beſtändig ſagen zu hören: „Ich wage nicht – ich fürchte –,
mir iſt angſt!“ Endlich läßt e

s ihm keine Ruhe, e
r

muß wiſſen, was dieſe

Furcht iſ
t. E
r

zieht hinaus in die Welt, um ſi
e

kennen zu lernen.

Nach einer langen Wanderung hält er eines Abends ermüdet Einkehr in
einem großen ſchönen Gebäude, das offen ſteht. Im ganzen Hauſe kein Menſch.
In der Mitte der großen Stube nur ein ſehr hoher Tiſch. Selbſt auf den
Zehen ſtehend, reicht der Kleine nicht mit der Naſe hinauf. An der Wand
ſind drei Stühle, deren Sitze ſoweit oben befeſtigt ſind, daß e

r nur mühſam
hinaufzuklettern vermag.

Da treten roh lachend drei Rieſen herein, die auf der Lauer gelegen
hatten. – „Ei Brüder, dieſes Bürſchchen iſ

t

e
in

feiner Biſſen zum Abend
ſchmaus,“ ſagte d

e
r

eine. „He, Kleiner,“ fuhr er fort, „wer hat d
ir

erlaubt,

unſer Haus zu betreten und dich auf meinen Stuhl zu ſetzen? Wie kamſt d
u

hinauf? Komm herunter! Der Sitz iſ
t

für dich doch zu unbequem.“ -

„Nicht doch, meine Herren,“ antwortete jener ruhig, „der Sitz iſ
t

ſchön breit

Da fällt man nicht runter und kann gleich drauf ſchlafen.“ – „Haſt du denn
gar keine Furcht vor uns?“
„Wie ſollte ic

h

denn Furcht haben, ic
h

habe ſi
e ja noch niemals geſehen

Wohnt ſi
e

vielleicht hier im Hauſe? Das wäre ja fein!“

*) Vgl. die Beiträge in Heft 4
9

und 5
0

der Grenzboten, Jahrg. 1911.
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„Weißt du denn nicht,“ erwiderte der ſtärkſte von ihnen, indem er ſeine
mächtige Fauſt drohend emporhob, daß ic

h

dich zerdrücken kann wie ein Ei?“– „Das iſ
t

auch was Rechtes,“ ſprach der Kleine. „Ich kann ein Stück
Marmor ausquetſchen, daß Milch daraus tropft.“ Dabei zog e

r

ein Stück

friſchen Käſe aus der Taſche und drückte ihn ſo
,

daß weiße Tropfen daraus
hervorquollen. „Sieh, dort liegt ein Stück Marmor auf dem Boden, verſuche
doch, o

b

d
u das auch fertig bringſt!“ – Da ſtutzten die Rieſen und waren

ſroh, als der Knirps ſich entfernte.

Am folgenden Tage geriet er abends in ei
n

Beinhaus. Aber weder die
Schädel, die e

r als Lager benutzte, noch die Totengerippe, die eine hohläugige

Alte um Mitternacht vor ihn hinſtellte, ſtörten ihn im geringſten. Der Toten
tanz, den ſi

e aufführten, machte ihm nur Vergnügen. Von Furcht keine Ahnung.

Da gibt ihm die Alte zum Abſchied noch eine Flaſche zauberkräftiges Waſſer,
das beſonders Wunden zu heilen vermag, mit auf den Weg.

So ſetzt er ſeine Wanderung fort, und gelangt eines Abends, als er ſich

im Walde verirrt hat und keinen Ausweg findet, zu einer Höhle, die von einem
einäugigen Rieſen bewohnt iſ

t. „Komm nur herein!“ grinſte ihm dieſer ent
gegen. „Du biſt wohl hungrig und durſtig. Wir werden uns laben. Du
brauchſt keine Furcht zu haben.“ „Ich, Furcht haben, mein Lieber?“ lachte
der Kleine. „Die iſ

t

mir noch immer nicht erſchienen, obgleich ic
h

ſi
e ſchon

lange ſuche.“

„Aber wie kommt es,“ fragte plötzlich der Wirt, „daß d
u

zwei Augen

haſt, und ic
h

habe nur eins?“ – „Sehr einfach! Auch ic
h

hatte früher nur
ein Auge wie du. Ich habe mich aber operieren und zweie daraus machen
laſſen.“ – „Könnteſt du mich nicht auch operieren?“
„Ganz gern, das iſt gar nicht ſo ſchwer.“ – „Wohlauf denn, ic

h

bin
bereit!“ – Nun, ſo ſetz dich hier auf die Steinbank und lehne den Kopf a

n

den Felſen! Auch muß ic
h

dich, damit d
u ganz ſtill hältſt, erſt noch feſtbinden,

denn e
s ſchmerzt ein klein wenig.“ – Hierauf ließ der kleine Schlaukopf einen

ſtarken Pfahl im Feuer erglühen, und ſtieß ihn dem Rieſen ins Auge. Der
Geblendete tobte und brüllte, doch bevor e

r

ſich loszureißen vermochte, war der
Böſewicht ſchon hinaus aus der Höhle. Nur ein ihm nachgeſandter Stein traf
ihn am Kopfe, den aber das Waſſer der Alten bald wieder heilte.
Hierauf fiel er in die Hände eines alten blinden Schäfers, der Chriſten

verſpeiſte, und der ihn während der Nacht in den Schafſtall einſperrte. Am
frühen Morgen öffnete der Alte behutſam d

ie Tür, ſtellte ſich in den Eingang
und befühlte die Schafe, die er einzeln vorbeigehen ließ. „Komm, Tereſinchen,

und ihr, Mariette, Joſephinchen! Aber Fränzchen, warum gehſt d
u

heute ſo

langſam?“ Dabei ſtreichelte e
r

den Rücken des Hammels, a
n

deſſen Bauche

das andere Fränzchen angeklammert hing und ſo unbemerkt mit hinausgelangte.

Am letzten Tage übernachtet e
r

in einem einſamen Waldgaſthauſe, worin
die Nachtgäſte durch allerlei Geiſterſpuk erſchreckt und totgeängſtigt werden.

Umſonſt warnt ihn die Wirtin, die ſelbſt keine Nacht in den unheimlichen
Räumen zubringt. – Er kennt ja die Furcht nicht und hofft ſi

e

nun endlich

zu treffen. Umſonſt! Alles Schauderhafte, was ihm zuſtößt, faßt e
r als

Scherz auf. E
r

wird wiederholt von unſichtbarer Hand aus dem Bett geworfen.

Welch ein köſtlicher Spaß! – Ein hölliſches Lärmen und Raſſelu wie von
Ketten, Keſſeln und allerlei Eiſengeräten mit wüſtem Toben und Schreien um

- gibt ihn. „Bravo, was für ein luſtiges Zechgelage mit Flaſchen- und Gläſer
geklirr, mit Kartenſpiel uud Muſik!“ – Dann donnert eine furchtbare Stimme
vom Schornſtein hernieder: „Paß auf! Ich ſtürze mich nieder!“ – Nur zu!
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Ich liebe Geſellſchaft!“ – Da, plumps! fällt ein rieſiges Bein dicht neben
ihn auf die Diele. „Recht ſo

,

nur weiter!“ Pardauz! das andere Bein.
Dann die Arme. – „Nun erſchrick nicht! jetzt kommt der Körper. Haſt du

denn gar keine Furcht?“ – „Jch, Furcht vor dir? Im Gegenteil! Ich bin
begierig, dich nun ganz kennen zu lernen.“ Und krach-klirrl ſtürzt ein Sack ſo

groß und ſchwer wie ein Elefant herab und zerplatzt. Und ein großer Haufen
Gold und Silber liegt vor ihm da. Dann rührt ſich nichts mehr, und e

r

ſchläft ungeſtört bis zum Morgen.

Als die Wirtin erſcheint, die ihn kaum noch am Leben anzutreffen glaubt,
ſitzt e

r

ſchon vergnügt auf dem Balkon und ſchmaucht ſeine Pfeife. Die gute

Frau iſ
t froh, wie e
r ihr nun die Herberge abkauft. Und fortan lebt er al
s

ein großer reicher Signore, weil er die Furcht nicht gekannt hat.

Wir ſehen: die im Grunde gleichen Motive haben ganz verſchiedenartige
Ausgeſtaltung gefunden. Im deutſchen Märchen begegnet der Furchtloſe nur
phantaſtiſchen Spuk- und Schreckgeſtalten, dem als Geiſt vermummten Küſter
beim mitternächtlichen Glockenläuten, den am Galgen baumelnden Gehängten,

und im Geiſterſchloß den Spuktieren und Popanzen, a
n

die e
r

nicht glaubt

und denen e
r

beherzt und erfolgreich zu Leibe geht. Franziskus verirrt ſi
ch

zu leibhaftig erſcheinenden Sagengeſtalten der klaſſiſchen Vorzeit, deren Gewalt

e
r nur durch Liſt und Schlauheit entrinnt. Dabei bietet ſich uns e
in

ſehr

merkwürdiger Fall frei weiterſchaffender Sagenbildung, worin ſich zugleich d
e
r

moderne Volkshumor äußert: einmal in der Auflöſung des odyſſeiſchen Zyklopen

in zwei getrennte Geſtalten, dann in der Art, die Entſtehung der zwei Augen

zu erklären, wobei zugleich der Hinweis auf d
ie typiſche Dummheit der Rieſen

bemerkenswert iſ
t.

Außerdem fehlt in der italieniſchen Faſſung das ethiſche
Nebenmotiv der Belohnung mit der Königstochter, der es durch das kalte Bad
mit den zappelnden Gründlingen ſchließlich ganz leicht gelingt, ihrem hohen
Gemahl das Gruſeln zu lehren, während Franziskus e

s

nicht lernt und durch
ſeine Furchtloſigkeit nur zu Reichtum und Ehren gelangt, wie o

ft

d
ie

Helden

e
s

italieniſchen Märchens.
In ähnlicher Weiſe finden wir antike Sage und Märchen in der Erzählung

von der ſiebenköpfigen Schlange verwoben. -

Sie lautet folgendermaßen:

In einem weit, weit entfernten Lande zeigte ſi
ch in längſt entſchwundene

Tagen eine ungeheure Schlange. Die hatte ſieben Köpfe und wog wohl über
acht Zentner. Sie verwüſtete rings das Land und verſchlang Menſchen u

n
d

Tiere, d
ie ih
r
in den Weg kamen. Da wurde ſi
e in einen Wald eingeſchloſſen

Aber jeden Tag mußte ih
r

e
in Jüngling oder eine Jungfrau, d
ie

durch d
a
”

Los beſtimmt wurden, geopfert werden. - Y. *

Eines Tages wurde die Tochter des Königs von dieſem grauſamen Schickſal
betroffen. Am frühen Morgen verließ ſi

e

d
ie Stadt und wurde a
n ei"

Waldbaum gebunden.

Da erſcheint unerwartet e
in Fremder. Kaum hat er den Grund d
e
r all

gemeinen Trauer erfahren, ſo verſchafft e
r

ſich Roß und Schwert, eilt Ä

in den Wald, befreit d
ie

edle Jungfrau, und läßt ſi
e
,

mit ſeinem Mº
bekleidet, in di

e

Stadt zurückbringen. E
r

ſelbſt bleibt dort, u
m das Ungeheº

zu töten. Das ſcheint aber unmöglich; denn jeder Kopf, den e
r abgehº

wächſt ſofort an ſeiner alten Stelle wieder a
n
.

Da wirft er di
e

Köpfe ſe Ä

Hunde zu, d
e
r

ſi
e

unter einen Baum trägt, w
o

d
e
r

Held ſi
e

nach ſieg”
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beendigtem Kampfe begräbt, zuvor aber noch ihre Zungen abſchneidet und bei
ſich behält. Darauf geht er zum König, der ſeine Tochter dem Befreier als
Belohnung zugeſagt hatte.
Im ſelben Augenblick ſpringt aber ein Räuber, der heimlich alles beobachtet

hatte, aus ſeinem Verſteck hervor, nimmt die Köpfe, läuft zum König und ſpielt

ſich damit als Retter auf. Der König weiß nun nicht, wem er glauben ſoll.
Da bittet ihn der wahre Befreier, dem Räuber zu befehlen, auch die Zungen
der Schlange zu zeigen, was natürlich der Drachentöter ſelbſt nur vermag, der
nun als Wohltäter des Landes und Gemahl der Königstochter gefeiert wird.

Die verwandtſchaftliche Beziehung zur neun- und mehrköpfigen lernäiſchen
Schlange iſ

t augenſcheinlich, zugleich aber auch zu dem im Labyrinth von Kreta
eingeſchloſſenen Minotauros, der die als Tribut von den Athenern geſandten
Jünglinge und Jungfrauen verſchlang, und ſeinerſeits mit dem Menſchen
opfer heiſchenden phöniziſchen Moloch verwandt iſ

t. Im befreienden Helden
erkennen wir, obgleich kein Name genannt wird, halb Herkules, halb Theſeus,

und in der Königstochter die Ariadne, die Tochter des Königs Minos von Kreta,
nur daß letztere nicht ſelber zum Opfer erkoren war, ſodaß wir ſchließlich
noch a

n

die a
n

den Felſen gefeſſelte, durch Perſeus befreite Andromeda erinnert
werden. Aus dem mythiſchen Labyrinth iſ

t
ein Waldlabyrinth geworden.

Auch das Erſcheinen des Räubers erinnert a
n

die Theſeusſage. Nur wurde
alles willkürlich verſchmolzen und fortgebildet, und dabei etwas vergröbert.

Wirklich neu iſ
t

nur die Zuhilfenahme des Hundes und die ſchlaue Vorſichtsmaß
regel mit den abgeſchnittenen Zungen, ein offenbar der lombardiſchen, am
Gardaſee ſpielenden Wolfdietrichſage entlehntes Motiv.
Am lebendigſten hat ſich in Capri die Sage von den Sirenen erhalten.

Urſprünglich wohnten ſi
e

nicht a
n

der kleinen Marine von Capri, ſondern a
n

der Punta d
i Campanella, der Landſpitze von Sorrent; war ihnen doch in Maſſa

Lubrenza ſogar ein Tempel errichtet worden. Sie ſangen ſo ſchön und fein,

daß die Schiffer, wenn ſi
e vorbeifuhren, bezaubert wurden und in Schlaf ver

ſanken. Dann begaben ſich die Sirenen auf die Schiffe, um den Schlafenden
das Blut auszuſaugen.
Um ſi

e

zu bezwingen, ließ man einen mächtigen Zauberer, genannt Gigan
tone, in dem wir unſchwer Odyſſeus erkennen, kommen.
Er beſchwor die Sirenen und ließ die eine nach Capri und die andere

nach Meſſina bringen. Nach Ovid waren e
s

drei Sirenen, von denen die eine
ſich nach Capri und eine andere nach der ihren Namen tragenden griechiſchen

Kolonie Parthenope, dem heutigen Neapel, begab, woran noch jetzt ein
Straßenname in Neapel erinnert. Die Punta d

i Campanella, ſowie die ganze

benachbarte Küſte bis zu den Galli-Inſeln wird noch heute von den Schiffern.
möglichſt gemieden.

Als heiteres Beiſpiel jüngſter Sagenbildung, das uns zu lehrreichen Rück
ſchlüſſen auf die mythiſchen Geſtalten im Volksglauben der Vorzeit berechtigt,

möchte ic
h

hier kurz noch die Boio - Geſchichte mitteilen, bei deren Erwähnung

die aufgeklärten Capreſen lachen, während das ungebildete Volk bedenklich
den Kopf dazu ſchüttelt.

Unter den zahlreichen Grotten der Inſel, von denen die herrliche blaue nur
die berühmteſte, wenn auch nicht allein ſchöne iſ

t,

befindet ſich das kleine Fels
gewölbe unter dem Tiberio, das die Fiſcher gern ſcherzweiſe „Grotta del boio
marino“ nennen.

-
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Folgender Vorfall gab zu dieſer Benenuung den Anlaß. Vor ungefähr
zwanzig Jahren hatte ſich ein im Mittelmeer unbekanntes Seetier, vom Volksmund
Boio genannt – der Beſchreibung nach ein Seehund – nach Capri verirrt und
hielt ſich meiſt in der genannten abſeits liegenden Grotte auf. Es wurde aber auch an
der Punta Tragara, der kleinen Marine, der grünen und roten Grotte im Süden
der Inſel und am Strande bemerkt. Ja, manche behaupten ſogar, der „boio“ habe
einmal den Tiberio beſucht, man hätte deutlich geſehen, wie er ſich ins Meer
hinabrollte. Auch ſoll er bei einem „contadino“ Eier aus dem Hühnerhaus und
Feigen von den Bäumen geholt haben. Kurzum ein ganz unheimlicher Gaſt,

deſſen Auftreten ſich wohl mancher menſchliche Feigendieb zunutze gemacht

haben dürfte. – Die jüngeren Fiſcher hielten ihn einfach für einen Fiſch, wie
alles, was im Meer ſchwimmt, ſo wie ſi

e

alle ſonſt darin gefundenen, be
ſonders feſtgewachſene Geſchöpfe, wie Auſtern und Korallen als „frutta d

i

mare“
bezeichnen.
Endlich, als ſi

e

ſeine Zufluchtſtätte genau erſpäht hatten, fingen ſi
e ihn

mit einem Netze und zeigten ihn für Geld auf der Piazza. Viele der älteren
Leute glauben aber noch immer, der ſeltſame „Fiſch“ ſe

i

ein übernatürliches
Weſen, und in hundert Jahren iſ

t wohl das richtige Fabeltier fertig, vielleicht
gar eine lernäiſche Schlange. zt

a
r

Aus der großen Maſſe von Sprichwörtern ſeien hier die allgemein menſch
liche Züge kennzeichnenden herausgegriffen.

Vorſicht iſ
t

namentlich im Umgang mit Menſchen und b
e
i

der Wahl von
Freunden geboten:

Persone senza colore Leute, deren Farbe nicht friſch,
Son' false e traditore. Sind falſch und verräteriſch.
VelenOin cuore e zuccheroin bocca. Gift im Herzen und Zucker im Munde.

Chi ama me, ama il mio cane. Wer mich liebt, liebt auch meinen Hund.
Dimmi, con chi tu vai, Sage mir, bei wem d

u bleibſt,

Che io sapro, quel che tu fai. Damit ic
h wiſſe, was d
u

treibſt.

Chi va collo zoppo, dopo l'anno impera a zoppicare.
Wer mit dem Lahmen geht, lahmt bald ſelbſt.

Chi pratica col lupo, impara a urlare.
Unter Wölfen lernt man heulen.

Liberatevi d
i

tre C
:

cognati, compari e cugini!
Befreie dich von drei ern: Schwägern, Gevattern und Vettern!

I migliore amici sono quelli che stanno in tasca.
Die beſten Freunde ſind, die ſich in der Taſche befinden.

Aber auch: Vale meglio u
n

amico che cento ducati.
Beſſer ein Freund als hundert Dukaten!

Unnütze oder undankbare Mühe bedeutet:
Tirare l'acqua colla paniere.

Waſſer im Korbe heben (im Siebe tragen).

Lavare latesta al asino, ci si perde il ranno”) e
d il Sapone.

Einem Eſel den Kopf waſchen, heißt Lauge und Seife vergeuden.

*) Ranno = echt capreſ Wort für it. lisciva, Lauge aus Aſche gewonnen.
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Acqua passata non macina piü.
Abgelaufenes Waſſer mahlt (treibt die Mühle) nicht mehr.

Chi dal banco vuol soccorso,

Perde il pelo come un orso.

E inutile campana che tu suona,
Chi non è divoto, non ci viene.

In van' si pesca,
Se l'amo non ha esca,

Star a letto e non dormire,

Star a tavola e non mangiare,
Aspettare e non venire,
Son’ tre cose di morire.

Chi non ha nulla da fare,

Prende i cania pettinare.

Imperare l'arte,

E mettila da parte!

Wer zur Bank nach Hilfe ſchaut,

Verliert dem Bär'gleichHaar und Haut.

Unnütz iſ
t

der Glocken Läuten,

Wo e
s

fehlt a
n

frommen Leuten.

Niemand jemals Fiſche fängt,

Wenn am Haken kein Köder hängt.

Im weichen Bett nicht ſchlafen können,
Am reichen Tiſch nicht eſſen können,

Warten und nicht kommen ſehen,

Sind drei Dinge nicht auszuſtehen.
Wer nichts zu tun hat im Grunde,
Fängt a

n

und kämmt die Hunde.

Lerne die Kunſt,

Und überlaß ſi
e der Gunſt!

Vor zweckloſem Reden und leerem Geſchwätz wird gewarnt:
Prima di aprire la bocca, conterai fin' a 10!
Bevor d

u

den Mund auftuſt, zähle bis 10!

Parla poco e
d ascolta assai!

Rede wenig und höre viel!

Chiacchiera e tabbacchiere d
i legno, il banco non cambia.

Geſchwätz und hölzerne Tabaksdoſen wechſelt die Bank nicht.

Hierzu als echtes Capriwort:
Crape è cumo 'na tina,

Quello che si fa a sera, si sape a mattina.
Im kleinen Capri bleibt nichts verborgen,
Was am Abend geſchieht, weiß Jeder am Morgen.

Darum ſoll man ſeine Zeit ſtets nützlich verbringen:
Fin' alla bara
Sempr' imperare!

Stets bis zur Bahre
Lernen iſt's Wahre. –

Vor allem ſchon die Kinder nicht verwöhnen, ſondern ſtreng halten!
Mazze e panelli

Fanno i figli belli.
Vom Stock und vom Brot
Werden die Kinder geſund und rot.

Leider nur zu wahr, wenn auch ziemlich derb, iſ
t

ein anderes Wort:
Chi ha un sol' porco, lo fa grasso,

-

Chi tiene u
n

sol' figlio, lo fa pazzo.
Wer ein einzig Schwein hat, macht fett es zum Schmaus,

Wer nur einen Sohn hat, macht einen Narren daraus.

Und wahr iſt leider auch oft:
Chi di 20 non sa,
Di 30 non ha.

Wichtige Geſchäfte verrichtet man ſelbſt:

Wer mit 20 nichts weiß und kann,

Iſt mit 30 ein armer Mann.

Chi vuole, vada; e chi non vuole, manda.
Wer ernſtlich will, geht; und wer nicht will, ſchickt.
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Genau ſo im Engliſchen:

If you would have your business done, go; if not, send!

Es mögen noch allgemeine Lebensregeln, Bemerkungen und Erfahrungen in
freier Folge erwähnt ſein:

Chi ben commincia, è alla metà dell Öpera.
Wer gut beginnt, hat ſchon die Hälfte des Werkes getan.

L'uomo per la parola, ed il bue per le corna!
Den Mann nimmt man beim Wort, und den Ochſen bei den Hörnern!

Piccola casa e grande terra! Chi ha terra – ha guerra.
Kleines Haus und großes Gut! Eigne Erde – bringt Beſchwerde.
Sulla barca che sta il capitano, non comanda il marinaio.
Auf der Barke, wo der Kapitän weilt, befiehlt kein Matroſe.

Dove c'è luce, non ci vuole lanterne.
Wo Tageslicht iſt, braucht man keine Laterne.

Bandiera vecchia, onor' di capitano.

Alte Fahne, Ehre des Kapitäns.

Da una bella scarpa ne viene sempre un bel scarpone.

Aus einem ſchönen Schuh wird immer noch ein ſchöner Pantoffel.

La gallina vecchia fa buon brodo.
Die alte Henne gibt gute Brühe.

Sopra il nero non entra il bianco. –
Auf Schwarz läßt ſich nicht Weiß malen.

Il cane che abbaia, non morde.
Der Hund der bellt, beißt nicht. –

Mundartlich: A gatta pe nghiei presse, facette i figlie cicati.
Die Katze brachte in der Eile die Jungen blind zur Welt.
(pe nghiei presse = wörtlich: zu gehen in Eile;
facette = it

,

fece; cicati = it. ciechi.)
Chi disprezza, vuol comprare.
Wer tadelt, will kaufen.

Le parole del asino non vanno al cielo.
Die Worte des Eſels dringen nicht zum Himmel.

Chi ode, vide etace, Wer hört, ſieht und ſchweigt,
vuol vivere in pace. Iſt zum Frieden geneigt.
Dal detto a

l

fatto Vom Geſagt zum Getan,

v'è un gran tratto. Iſt weit o
ft

die Bahn.

Mundartlich: E finuto u tiempo che Bertola filava.
Die Zeit iſt vorbei, wo Berta ſpann.

Primo il dovere, Erſt die Pflicht,

e poi il piacere!

-

Und dann das Vergnügen.

Sehr anziehend iſ
t

das Nebeneinanderſtellen italieniſcher und deutſcher
Sprichwörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung, aber mit durch volks
tümliche Denk- und Lebensweiſe veranlaßten Abweichungen. Wenige Beiſpiele
dürften auch hier genügen:

-
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Alla bocca non c'è gabella,
Am Mund iſ

t

kein Zollhaus.

Chiva nel molino, s'infarina.
Wer in die Mühle geht, macht ſich
weiß.

Una sola noce nel sacco non fa

TUI11Ore.

Eine einzige Nuß im Sacke macht kein

Geräuſch.

La scopa nuova fa rumore.
Der neue Beſen macht Geräuſch.

Chi non risico, non rosico.
Wer nichts will wagen,

Hat nichts zu nagen.

Chi dorme, non piglia pesce.
Wer ſchläft, fängt keine Fiſche.

Chi vive di speranza, muore dis
perato.

Wer von Hoffnung lebt, ſtirbt hoff
nungslos.

Meglio unuovo oggi, che domani
una gallina.

*

Beſſer heute ein Ei, als morgen eine
Henne.
Meglio fringuello in man' che
tordo in fraSca.
Beſſer ein Fink in der Hand als ein
Krammetsvogel auf dem Zweige.

Dove va un cardillo, vanno tutti.

Wohin ein Diſtelfink fliegt, fliegen alle.

Col tempo e colla paglia si mu
tarano le nespole.

Mit der Zeit und mit Stroh reifen
die Miſpeln.

Multo fumo e poco arrosto.
Viel Rauch und wenig Braten.

L'arrosto a me, il fumo a te.
Mir den Braten, dir den Rauch!

O mangiar sta minestra,

O saltar sta finestra!
Entweder die Suppe aus,

Oder zum Fenſter hinaus!

S
e

in cucina son' piü cuochi, la

minestra sa d
i

fumo.

Wenn mehrere Köche in der Küche
ſind, ſchmeckt die Suppe nach Rauch.

Gedanken ſind zollfrei.

Wer Pech angreift, beſudelt ſich.

Eine Schwalbe macht keinen Sommer.

Neue Beſen kehren gut.

Wer nichts wagt, gewinnt nichts.

Ein ſchlafender Fuchs fängt kein Huhn.

Hoffen und Harren
Macht manchen zum Narren.

Der Sperling in der Hand iſ
t

beſſer

als die Taube auf dem Dache.

Wo Tauben ſind, fliegen Tauben zu.

Mit der Zeit pflückt man Roſen.

Viel Geſchrei und wenig Wolle.

Jeder iſ
t

ſich ſelbſt der nächſte.

Friß Vogel, oder ſtirb!

Viele Köche verderben den Brei.
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Chi dalle serpe è punto, ha paura
della lucertola. -

Wer von der Schlange gebiſſen, hat Gebranntes Kind fürchtet das Feuer.

Angſt vor der Eidechſe.

Und nun, da man gern das beſte zuletzt bringt, zum Schluß noch e
in

paar Sprüche vom Wein und vom Weib:

Buon vinofa buon sangue. Guter Wein ſchafft gutes Blut.

Vino in vetro, e
d acqua in creta!

Den Wein trinkt man aus Gläſern, das Waſſer aus Krügen!

Il buon vino Si Vende in cantina.
Der gute Wein wird im Keller verkauft.

Chi va in cantina e non beve, In den Keller gehen und nicht trinken–

E un asino, chilo crede. Wer das glaubt, iſ
t

ein Eſel.

Uomo di vino – -

Cento a
l

carrino. Weintrinker ſind, wie's Leben lehrt,

Carrino = alte neapolitaniſche Münz Hundert nicht vier Groſchen wert.
von 8/2 Soldi.

L'acqua rovina i ponti, il vino i Das Waſſer zerſtört Brücken, der
cerVelli. Wein den Verſtand.

Mit beſonderer Vorliebe beſchäftigt ſich das Sprichwort mit den Frauen
und Mädchen, wenn auch nicht immer mit der Verehrung eines Schiller:
La donna bella Die ſchöne Frau iſt immerdar
non è poverella. Nicht ſo gänzlich arm fürwahr.

Una bella senza dote è un uccello senza piume.

Eine Schöne ohne Mitgift iſt ein Vogel ohne Federn.

Meglio prendere una donna che vale e non che tiene.
Beſſer eine Frau nehmen, die viel gilt und nicht, die viel hat!

Vale piü una donna grassa che 7 donnemagre.
Eine dicke Frau iſ

t

mehr wert als ſieben dünne.

Darum: Ne donne e nè tele Frauen und Leinwand nicht

a lume d
i

candele! Nimmt man bei Kerzenlicht.

Quando si vedono 3 donne a parlare, o parlano male del prossimo o

dei mariti.

Wennman die Frauenredend beiſammen ſieht, verklatſchen ſie andere oder ihre Männer.
Tre donne ed una Oca fan mercato.

Drei Frauen und eine Gans machen einen Jahrmarktslärm.

La donna è come la castagna; Die Frau iſt der Kaſtanie gleich:
Bella d

i fuori e dentro ha la ma- Von außen ſchön und inwendig a
n

gagila. Fehlern reich.

Dagegen ſagt man ihr zum Ruhme:
Tre cose al mondo son belle a vedère: donna che balla, nave a vela,

campo fiorito!
Drei Dinge zu ſchauen ſind ſchön auf der Welt:
Die tanzende Frau, das ſegelnde Schiff, das blühende Feld.
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Bündniſſe
er Spott darüber, daß die erſte Tat der „Drei“ in Paris nach
Unterzeichnung des Friedensvertrages mit Deutſchland der Abſchluß
eines Bündniſſes zwiſchen Frankreich, England und Amerika ge
weſen ſei, obwohl Wilſon und ſeine Freunde in den Ententeländern
ſo und ſo oft pomphaft verſichert hätten, die Zeit der Bündniſſe
(die faſt automatiſch Gegenbündniſſe nach ſich zu ziehen ſcheinen)

ſe
i

vorüber, iſ
t wohlfeil, man macht ſich jedoch ſelten in Deutſchland klar, daß

ohne dieſes Bündnis die Beſtimmungen des Friedensvertrages über die Beſetzung
der Rheinlande bzw. über die Rheingrenze überhaupt für Deutſchland beſtimmt
ſehr viel ungünſtiger ausgefallen wären. Die Militärs und rechtsſtehende Gruppen
haben in Frankreich ganz in demſelben Sinne „Sicherungen“ und „Bürgſchaften“
gegen einen neuen „Überfall“ gefordert, wie das ſeit Ende 1914 auch bei uns
der Fall geweſen iſt, und wenn Clemenceau nicht als der „Bethmann“ oder gar
„Erzberger“ Frankreichs beſchimpft werden wollte, durfte e

r

ohne dieſe Sicherungen

oder ein Aquivalent nicht vor das Parlament treten. Es mag leicht wahr ſein,
daß e

r

a
n

der Durchführung ſeiner Abſichten von ſeinen beiden mächtigen Ver
bündeten nicht aus Wohlwollen für Deutſchland gehindert worden iſt, – Wilſon
wollte ſeine Ideologie retten, England Frankreich, um deſſen Aufmerkſamkeit vom
Orient abzulenken, dauernd am Rhein zu tun geben, – wir haben dennoch allen
Grund dankbar zu ſein, daß England und Amerika ihm Gelegenheit boten, die
ſchwer empfundene Lücke in Frankreichs Schutzrüſtung mit dem Bündnisvertrag

zu verdecken.
Überdies iſ

t

e
s falſch, zuſammen mit der jubelnden franzöſiſchen Preſſe von

einem Bündnisvertrag zu reden, e
s

handelt ſich vielmehr um einen Schutzvertrag

für einen ſpeziellen Fall und daß höchſtwahrſcheinlich bis jetzt auch keinerlei ge
heime Abkommen, die den Ausdruck Bündnis rechtfertigen würden, getroffen
worden ſind, darauf deuten die überaus vorſichtig, faſt zaghaft gehaltenen Aus
drücke dieſes Vertrages. E

r

beſteht aus zwei geſonderten Abkommen: einem
zwiſchen Frankreich und Amerika und einem zwiſchen Frankreich und England.
Erſteres geht von der Befürchtung beider vertragſchließenden Teile aus, daß die
Beſtimmungen des Verſailler Vertrages über das linke Rheinufer keine genügende
Bürgſchaft und Sicherheit böten und ein neuer Angriff Deutſchlands den Welt
frieden aufs neue gefährden könnte, und ſetzt dann in § 1 feſt: „Falls die Be
ſtimmungen in §§ 42–44 des Friedensvertrages Frankreich nicht ſogleich die ge
eignete Sicherheit und den geeigneten Schutz verbürgen, ſind die Vereinigten

Staaten verpflichtet, im Falle jeder von Deutſchland gegen Frankreich gerichteten
nicht provozierten Angriffshandlung ſogleich Frankreich zu Hilfe zu kommen.“
Abgeſehen von der Tatſache, daß Deutſchland auf Jahrzehnte hinaus garnicht

in der Lage iſ
t,

eine nicht provozierte Angriffshandlung gegen Frankreich zu unter
nehmen, kann man gewiß nicht behaupten, daß dieſes Abkommen Amerika gerade

drückende Verpflichtungen auferlegt. Ob eine Angriffshandlung provoziert iſ
t

oder
nicht, darüber können die Meinungen, wie die Diskuſſion über die „Schuld“ am
Weltkriege beweiſt, unendlich auseinandergehen und auch über den Grad der
Sicherheit werden die Anſichten der amerikaniſchen Sachverſtändigen im Not
falle immer noch ſehr verſchieden ausfallen können. Überdies aber unterliegt

die Gültigkeit des Abkommens noch drei Sonderbeſtimmungen: erſtens tritt e
s

erſt in Kraft, wenn das Parallelabkommen mit England ratifiziert iſt, zweitens
muß e

s dem Rat des Völkerbundes zur Billigung und als nicht dem Geiſt des
Völkerbundpaktes widerſprechend, unterbreitet werden, drittens hat jeder der beiden
vertragſchließenden Teile, alſo auch Amerika, das Recht, beim Völkerbundrat um
Entſcheidung zu bitten, o

b

nicht der Völkerbund ſelber einen genügenden Schutz
gewährleiſtet und wenn dies, vom Vertrage zurückzutreten, viertens bedarf das
Abkommen der Ratifikation beider Parlamente. Von dieſen einſchränkenden Be
dingungen iſ

t bis jetzt nur die erſte, die Ratifikation des Parallelvertrages durch -
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England, erfüllt, die zweite, dritte und vierte bieten den Amerikanern, wenn ſi
e

wollen, noch immer reichlich Gelegenheit zurückzutreten, weshalb denn auch die
franzöſiſche Preſſe die Bewegungen für und wider Ratifikation des Friedensver
trages innerhalb des amerikaniſchen Senates mit ſchlecht verhehlter Beſorgnis
verfolgt, beſonders d

a

mit der Nichtratifizierung des Abkommens auch das Ab
kommen mit England hinfällig wird. Dieſes beſagt nämlich (gekürzt) folgendes:
„In Anbetracht des Umſtandes, daß Gefahr beſteht, daß die Verſailler Beſtimmungen
über das linke Rheinufer der franzöſiſchen Republik nicht ſogleich die geeignete
Sicherheit und den geeigneten Schutz gewähren, in Anbetracht, daß der König von
England, vorausgeſetzt, daß die Vereinigten Staaten eine ähnliche
Verpflichtung übernehmen, die Verpflichtung zu übernehmen wünſcht,

im Falle einer von Deutſchland gegen Frankreich gerichteten, nicht provozierten
Angriffshandlung, die franzöſiſche Regierung zu unterſtützen . . . . willigt
Großbritannien ein (consent), Frankreich zu Hilfe zu kommen, falls . . .

(folgen die gleichen Ausdrücke wie im Abkommen mit Amerika). Der gegen
wärtige Vertrag tritt in Kraft erſt im Augenblick, da der Parallel
vertrag mit Amerika ratifiziert worden iſt.“ Es folgen ſodann d

ie

entſprechenden Beſtimmungen über die Zuſtimmung des Völkerbundrates und der
Parlamente, endlich aber die auffällige, daß der Vertrag für die britiſchen
Dominions nur gilt, wenn er durch die Parlamente dieſer gebilligt worden iſ

t. Be
denken erregt bei den franzöſiſchen Kritikern mit Recht die wirklich merkwürdige Ver
ſchiedenheit der Ausdrücke: Amerika iſ

t „verpflichtet“ (tenu) und England „willigt ein“
oder „ſtimmt zu“ (consent) und der „Temps“ mag noch ſo hoch und heilig
beteuern, beide Abkommen, ſeien in demſelben Geiſte geſchloſſen worden, ſeltſam
bleibt dieſe Verſchiedenheit des Ausdrucks bei zwei gleichzeitig abgeſchloſſenen, aufein
ander berechneten Verträgen immer. Eins iſ

t

ſicher: England will ſich unter allen
Umſtänden freie Hand bewahren und Amerika verklauſuliert ſich, und ſo gewiß e

s iſ
t,

daß beide, falls Deutſchland den Vertrag verletzen würde, Frankreich auf abſehbare
Zeit hinaus ſofort und unbedenklich zu Hilfe kommen würden, ſo bedeutſam iſ

t

e
s doch, daß man in beiden Ländern der öffentlichen Meinung eine ſo überaus

vorſichtige Formulierung ſchuldig zu ſein glaubte. Daß Amerika Frankreich augen
blicklich lediglich als günſtiges Ausbeutungsobjekt anſieht, beweiſen die jüngſten
Finanz- und Wiederaufbauverhandlungen, die Tatſache aber, daß, wie die ameri
kaniſche Unterſuchungskommiſſion feſtgeſtellt haben will, die Bevölkerung Paläſtinas
und Syriens ein franzöſiſches Orientmandat ablehnt und ſtatt deſſen ein ameri
kaniſches oder wenn das nicht zu haben, ein engliſches wünſcht, deutet jedenfalls

Ä Ä von „Nibelungentreue“ gegen Frankreich in England nicht d
ie

Rede
L1N TCNN.

All dieſe Vorgänge ſind im Grunde ſymptomatiſch nur für die eine große
Tatſache, daß Frankreichs kleinliche Revanchepolitik lediglich zur Folge gehabt hat,
daß e

s ſeine Stellung als Großmacht eingebüßt hat. Ob das endgültig
der Fall iſt, iſt einſtweilen nicht zu überſehen und hängt davon ab, in welchem
Grade das „Stahlbad des Krieges“ die in Frankreich zweifellos vorhandenen
edleren Kräfte freigemacht hat. Die innere Kraft der franzöſiſchen konſervativen
Elemente darf nicht überſchätzt werden. Vorläufig aber liegen d

ie Dinge doch

ſo
,

daß Frankreich für England der Schildhalter auf dem Kontinent, fü
r

Amerika eine künftige europäiſche Kolonie (mindeſtens in dem Sinne wie
Portugal für England) iſ

t.

Schon der Zweibund hat Frankreich ſeinerzeit in

weitgehende Abhängigkeit von den Entſchlüſſen Rußlands gebracht, während d
e
s

großen Krieges wäre Frankreich, wie e
s ſelbſt zugibt, ohne die belgiſche Barriere,

ohne d
ie Hilfe Englands und Amerikas verloren geweſen. E
s

hat während d
e
r

Friedensverhandlungen ſeine traditionelle Stellung in der Türkei nahezu völlig

eingebüßt und hat ſich deshalb in jüngſter Zeit genötigt geſehen, ſogar dem a
ls

quantité négligeable betrachteten Italien Avancen zu machen. Vor allen Dingen

aber liegt e
s nicht im Weſen einer Großmacht, daß ſi
e Bündniſſe ſucht, wie Frank

reich das England und Amerika gegenüber getan hat, eine Tatſache, d
ie

auch d
ie
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Ausdrücke der beiden Schutzabkommen beeinflußt hat, ſondern ihr werden Bünd
niſſe angeboten, woran wohl Italien, nicht aber England oder Amerika gedacht
haben. Ein vollgültiger Faktor in einer Kombination England-Frankreich-Amerika
wird Frankreich erſt werden können, wenn es ſelber die Möglichkeit einer andern
Wahl beſäße. Dieſe aber beſteht vorderhand nicht. Das Gerücht von einem
Zuſammenſchluß zwiſchen Frankreich, Südſlawien und Griechenland war wohl
nur dazu beſtimmt, Italien zu ſchrecken, auf jeden Fall hätte ein ſolches Abkommen
lediglich lokale Mittelmeerbedeutung und würde keinen Faktor der europäiſchen
oder Weltpolitik bilden.

Frankreich iſ
t

ſich der geringen Sicherheit, die die Abkommen mit England
und Amerika bieten, innerlich übrigens durchaus bewußt und ſchaut deshalb eifrig

nach Verbindungen mit den Staaten im Oſten Deutſchlands aus, was alſo auf
eine Erneuerung der alten Zweibundpolitik hinauslaufen würde. Nur beſteht
hier die Schwierigkeit, daß Rußland vorderhand für dieſe Politik nicht in Betracht
kommt. Entweder nämlich, was durchaus nicht unmöglich erſcheint, der Bolſche
wismus wird ſich in mehr oder minder gemäßigter Form halten, dann hat ſich
Frankreich in einem Maße für den Antibolſchewismus feſtgelegt, daß e

s froh
ſein muß, die Zinſen ſeiner Anleihen bezahlt zu erhalten, und a

n

ein wirkliches
Bündnis nicht gedacht werden kann, oder der Bolſchewismus bricht in ſich zu
ſammen, was von einzelnen Beurteilern zum Herbſt prophezeiht wird, dann hätten
die „Reaktionäre“ für die nächſten Jahre ſoviel mit dem Wiederaufbau und der
Herſtellung endgültiger Ruhe im Inneren zu tun, daß a

n

eine wirkſame Unter
ſtützung Frankreichs überhaupt nicht gedacht werden könnte, daß Frankreich dieſem
Zuſammenſchluß auch in einem Maße Opfer zu bringen ſich genötigt ſähe, zu

denen e
s ſeiner eigenen inneren Nöte wegen abſolut außerſtande iſ
t. Darum

beginnt man ſich in Frankreich denn auch mit der Mauer gegen den deutſchen
Drang nach Oſten, mit einem Zuſammenſchluß zwiſchen Litauen, Polen, Tſchechien,
(Rumänien), Südſlawien zu beſchäftigen. Aber das alles liegt doch noch ſehr im

ungewiſſen: Litauen exiſtiert einſtweilen bloß in einigen Proklamationen, eine
Bindung a

n Polen könnte bei einem Siege Koltſchaks und Denikins wegen der
noch ausſtehenden Beſtimmung der polniſchen Oſtgrenze leicht zu unliebſamen
Meinungsverſchiedenheiten mit der neuen ruſſiſchen Regierung, deren Empfindlich
keit man zu ſchonen alle Urſache hat, führen, zwiſchen Tſchechen und Polen
beſtehen einſtweilen noch beträchtliche Gegenſätze, polniſche Eigenmächtigkeit in
Galizien hat dem Preſtige der Entente erſt kürzlich einen empfindlichen Stoß
verſetzt, Rumänien iſ

t wegen der Beſtimmungen, die ihm in bezug auf die
Behandlung ſeiner nationalen Minderheiten auferlegt werden ſollen, gegen die
Friedenskonferenz und beſonders wieder gegen Frankreich, das e

s

auch bei den
Aktionen gegen Ungarn in (begreiflicher) Furcht vor bolſchewiſtiſcher Anſteckung

a
n

der nötigen tatkräftigen Unterſtützung hat fehlen laſſen, heftig verſtimmt,

(braucht allerdings andererſeits Unterſtützung zur Durchſetzung ſeiner Anſprüche

auf Beſſarabien), und eine zu ſtarke Bindung a
n

die Südſlawen, d
ie zur

Gewinnung eines gewiſſen Einfluſſes auf dem Balkan wünſchenswert wäre, würde
von den Italienern ſehr unliebſam vermerkt werden und deren bereits als ſehr
beunruhigend empfundene Anſchlußbeſtrebungen a

n Deutſchland, Deutſch-Öſterreich,
Bulgarien (die wahrſcheinlich auf Einbildung und Beſtrebungen einiger Unver
antwortlicher beruhen) und – Ungarn (gelegentlich des jüngſten Anfangserfolges
der Ungarn gegen die Rumänen ſprachen Pariſer Blätter in kaum noch verhüllen
den Ausdrücken von Munitionslieferungen Italiens a

n Bela Khuns Soldaten)
neuen Anlaß geben.

Auch der lateiniſche Bund wird ſich vorderhand kaum verwirklichen laſſen.
Einmal verhält ſich Spanien, das wegen Marokko allen Anlaß zum Mißtrauen
egen Frankreich hat, einſtweilen ſehr kühl, zweitens würde der lateiniſche BundÄ in Orientfragen erſt recht in einen Gegenſatz zu England hineintreiben,

was man begreiflicherweiſe vermeiden möchte, drittens hat e
s zwiſchen Italien

und Frankreich gar zu viel Verſtimmung gegeben und wenn man ſich letzthin
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auch wieder auf beiden Seiten eines Entgegenkommens befleißigt, ſo wird das
gerade hinreichen, eine einigermaßen erträgliche Befriedigung der italieniſchen
Anſprüche zu ermöglichen. Italien hat Frankreich nichts zu bieten als
Arbeitskräfte, die es in der neuen kleinaſiatiſchen Kolonie ſelbſt gebrauchen
könnte und die Frankreich ohnehin vertragsgemäß von Deutſchland geſtellt
bekommt, braucht dagegen Kohle und andere Rohſtoffe, die Frankreich ihm
kaum in zureichenden Mengen zur Verfügung ſtellen kann, und wenn es
Clemenceau auch jüngſt gelungen iſ

t,

die italieniſche Eigenliebe durch Über
tragung eines Schiedsſpruchrechtes in bulgariſch-ſerbiſchen und bulgariſch
griechiſchen Grenzangelegenheiten zu befriedigen und von den eigentlichen Lebens
fragen abzulenken, wodurch die von Italien angeſtrebte Vormachtſtellung auf
dem Balkan gewiſſermaßen offiziell anerkannt zu werden ſchien, ſo konnte man
ſich doch andererſeits in Italien nicht verhehlen, daß dieſes Schiedsrichteramt,
welches Frankreich nur wegen ſeiner Undankbarkeit zu übernehmen Bedenken
getragen hatte, nur dazu angetan war, die Gegenſätze zwiſchen Italien und
mindeſtens zweien der Balkanſtaaten, die ſich auf jeden Fall benachteiligt geglaubt
hätten, noch zu verſtärken. Für die nächſte Zeit werden der Reibungsmöglich
keiten zwiſchen Frankreich und Italien trotz Nittis wiederholten Beteuerungen
allzuviele bleiben, als daß a

n

eine ernſthafte Annäherung zu denken wäre.
Ein anſcheinend von England aus durchſichtigen Gründen betriebener

Balkanbund hat bei der vorläufigen Schwächung Rußlands nicht mehr d
ie

Bedeutung für die Erhaltung des europäiſchen Friedens, den e
r vor dem Kriege

hatte, und Nachrichten über ein Bündnis zwiſchen Südſlawien und Griechenland
ſind von der griechiſchen Geſandſchaft in Rom ausdrücklich dementiert worden.
Welche Bedeutung eine Annäherung zwiſchen Italien und Rumänien haben
könnte, hängt ganz von dem Frieden ab, den Ungarn, Bulgarien und die Türkei
erhalten werden. -

Soviel jedenfalls iſ
t

ſicher: der Völkerbund ſchließt Bündniſſe nicht aus,
bietet doch Artikel 21 des Verſailler Vertrages ſelbſt Handhaben genug, und d

a

Frankreich das Recht zugeſtanden wurde, den Sicherungen des Völkerbundes
ſkeptiſch gegenüberzuſtehen, ſo wird man das gleiche Recht auch andern Staaten
nicht aberkennen dürfen. Überdies wird ja auch, ſo lange e

s nationale Intereſſen
gibt, kein Völkerbund geheime Abmachungen zu hindern imſtande ſein, ſo wenig

wie das Syſtem der parlamentariſchen Kontrolle dazu imſtande geweſen iſ
t.

Und Deutſchland? Davon muß in einem der nächſten Hefte geſprochen
werden. Menenius

SºFI - FU-ANS

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Tatſachen und Wahrheiten
Von Albert Haertlein, Bromberg

Den nachſtehenden Aufſatz entnehmen wir den von den Vereinigten
Deutſchen Volksäten Poſens und Weſtpreußens herausgegebenen „Deutſchen
Nachrichten“. Die Unzahl von Mißverſtändniſſen und das mangelnde Ver
ſtändnis, mit dem die Volkeratsbewegung ſeit Monaten zu kämpfen hat,

finden in dem Aufſatz eine ſo treffende Beleuchtung, daß wir ihn den Leſern
der Grenzboten glaubten nicht vorenthalten zu dürfen, trotz der Bedenken,

die darin lagen, daß die Perſon des Herausgebers in dem Aufſatz ſtark in
den Vordergrund tritt.

n ſeiner vor Jahrzehnten erſchienenen „Geſchichte der Deutſchen
in Amerika“ hat Franz Löhr jene deutſche Eigenart geſchildert,
die ſolange an führenden deutſchen Männern mäkelt, bis die große
Sache, der im Grunde alle mit freudigem Herzen dienen wollen,
dabei den ſchwerſten Schaden erleidet oder gar zugrunde geht.

LO Löhr hat damit die Wahrheit geſagt, doch nicht die ganze Wahrheit.
Der Deutſche zerſtört große Dinge, die ihm und ſeinem Volk eine Notwendigkeit
bedeuten, durch ſeine naive Oberflächlichkeit in der Beurteilung von Perſonen und
Sachen. Da ſeine politiſche Erziehung im engſten Parteirahmen ſtecken geblieben
iſt, heißt er alles gleich ſchlecht oder gut, wie es eben ihm von der Parteiſeite
eingeträufelt wurde. An die Stelle eines klaren, vernünftigen Urteils, das ſich
auf Beweiſe und Tatſachen ſtützen kann, tritt die kritiklos übernommene Partei
meinung, und wo allenfalls leiſe Zweifel und einige Überlegung auftauchen, da
ſtellt ein Schlagwort zur rechten Zeit ſich ein und ſchlägt den geſunden Menſchen
verſtand tot. Und dieſe Schlagworte und verkehrten Urteile wälzen ſich dann
durch zahlloſe Reden und Leitartikel von Verſammlung zu Verſammlung, von
Zeitung zu Zeitung, wie eine ewige Krankheit fort. Die Wahrheit, die doch ſo
leicht zu erkennen wäre, wird in undurchdringlichen Nebel gehüllt, die Maſſe –
gleichgültig, ob gebildet oder ungebildet – iſt des Denkens überhoben, und die
Tatſachen prüft nicht einer mehr. Das Ende aber iſ

t unberechenbarer, nicht
wieder gut zu machender Schaden für die Geſamtheit, für Volk und Vaterland.
Durch ſeine Tüchtigkeit hat ſich der deutſche Kaufmann den Weltmarkt erobert,

zu Hauſe aber herrſcht ſträfliche Oberflächlichkeit in der Beurteilung des Weſens
fremder Völker und Länder, die Gründlichkeit des deutſchen Gelehrten ſchuf ein
wahres Arſenal von Mitteln zur Kenntnis des Auslandes, die breite Maſſe und
die politiſchen Führer folgten dem leichtfertigſten Schlagwort. So ſpukte, um
nur ein Beiſpiel anzuführen, Argentinien in den Köpfen der Maſſe als „erotiſches
Land der Revolution“, während e

s in Wirklichkeit eine Handelsgroßmacht erſten

Grenzboten II
I
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Ranges iſt und das Zeitalter der fortgeſetzten Staatsumwälzungen längſt hinter
ſich hat. Das blindgläubige Volk lieſt, um nicht denken zu müſſen, e

s urteilt
nach überkommenen Meinungen, die von einer Intereſſentengruppe oder manchmal
auch von Böswilligen und Ignoranten ausgehen. Steht dann zum Schluß das
Volk vor geſchehenem Unheil, dann klagt e

s an, dann ſchiebt einer die Schuld
auf den anderen.
Wie ſchlecht, wie falſch die deutſche öffentliche Meinung über das Ausland

unterrichtet war, iſt nach dem Kriege erſt allen bekannt geworden. Aber genau

ſo ſchlecht und falſch wird die Öffentlichkeit über die wichtigſten Dinge und Vor
gänge in der Heimat, im eigenen Lande informiert. Und auch hier nimmt die
Menge alles leichtgläubig, kritiklos hin. Was iſt nicht alles in den letzten Wochen
über die Oſtmark, die Deutſchen Volksräte zuſammengeredet und zuſammen
geſchrieben worden! Dazu von den eigenen Volksgenoſſen, von Leuten und
Blättern, die ernſt genommen ſein wollen. Von den politiſchen Dilettanten, die
jetzt gerade Oberwaſſer haben und ihre entlehnte Weisheit zumeiſt in neu
gegründeten ſozialiſtiſchen Blättern abladen, wollen wir gar nicht ſprechen. Schnell
findet das falſche Urteil Eingang in die Preſſe, und der bei uns ſchon zur
Krankheit gewordene blinde Glaube a

n

das gedruckte Wort ſorgt dann dafür, daß
landauf landab auf einen Irrtum, ja auf einen handgreiflichen Unſinn geſchworen
wird. Aus ſeinen Erfahrungen der letzten Jahre könnte jeder Bände ſchreiben.
Uns berühren aber hier nur die irrigen, verkehrten und bis zum Widerſinn ver
drehten Auslaſſungen über die Oſtmark, die Deutſchen Volksräte und ihren
Führer. Iſt ſchon im Intereſſe der ſpäteren Geſchichtsſchreibung die zeitige Auf
deckung der Wahrheit erforderlich, ſo wird ſi

e im gegenwärtigen Augenblick zur
unabweislichen Pflicht, d

a

die aus Unverſtand, Irrtum, Bosheit und Oberfläch
lichkeit geborenen falſchen Darſtellungen über die Vorgänge in der Oſtmark an
fangen, zum Schaden für das geſamte Deutſchtum in den a

n Polen abgetretenen
Gebieten zu wirken. Freilich können im Rahmen dieſes Aufſatzes nur die gröbſten
Irrtümer bloßgeſtellt, nur die eingefreſſenſten Schlagworte in ihrer Hohlheit und
Unwahrhaftigkeit aufgedeckt werden. Die wenigen Beiſpiele laſſen aber mit
Schrecken erkennen, wie wenig ſich in ſchwerſter Zeit ein Teil der deutſchen Preſſe
ſeiner hohen Verantwortung bewußt war.

I.

Die „Voſſiſche Zeitung“ in Berlin, die ſicher als ein ernſt zu nehmendes
Blatt gelten will, brachte kürzlich aus der Feder L. Sochaczewens einen Artikel
über die „Tragödie des Oſtens“, worin alle Märchen über die Gründung eines
Oſtſtaates, die hier am Biertiſch erzählt wurden, als ernſte politiſche Begeben
heiten der aufhorchenden Welt vorgetragen wurden. In dem von Torheiten
ſtrotzenden Artikel befand ſich auch folgende Stelle: „Wollte Batocki Oſt- und
Weſtpreußen zu einem gemeinſamen Staat zuſammenfaſſen, ſo will ein zweiter
Plan, für den anſcheinend (!

)

der Geheimrat Cleinow in Bromberg und d
ie

Deutſchen Volksräte die Verantwortung zu tragen bereit waren, den ganzen

deutſchen Oſten bis zur Oder, mit Einſchluß der geſamten Provinz Schleſien, zu

einem neuen Reich einem deutſchen Oſtmarkenſtaat vereinen, wie e
s ſcheint, am

liebſten unter monarchiſcher Spitze; e
s wurde bereits die Kandidatur des Herzogs

von Mecklenburg propagiert.“ Weiter ſchreibt Sochaczewer, Herr Wittmeyer habe

in Danzig erklärt, „die Kandidatur des Herzogs von Mecklenburg ſe
i

nur von
einem kleinen Teil ernſt genommen worden“. Abgeſehen von dem „anſcheinend“
und „wie e

s ſcheint“, die ſchon eine völlige Unkenntnis der Dinge verraten, ſind
dieſe poſitiven Behauptungen in einer großen, auch im Ausland verbreiteten
Zeitung eine beiſpielloſe Ungeheuerlichkeit, denn in der Oſtmark weiß tatſächlich
jeder Mann, daß dieſe ganze Darſtellung von A–Z aus den Fingern geſogen
iſt. Ich ſtellte wegen dieſer nicht zu überbietenden Leichtfertigkeit die „Voſſiſche
Zeitung“ in einem Briefe zur Rede. Und was antwortet ihre Redaktion zu ihrer
Rechtfertigung? Sie ſchrieb mir folgendes: „Wir haben unse an den Verfaſſer
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des Artikels gewandt und von ihm die Mitteilung erhalten, woraus hervorgeht,
daß der Artikel auf Grund eines ebenſo umfangreichen wie einwandfreien und
ſorgfältigſt zuſammengeſtellten Materials geſchrieben war, nämlich auf Grund von
mehr als hundert Ausſchnitten durchweg oſtdeutſcher Zeitungen der verſchiedenſten
Parteirichtungen, beiſpielsweiſe der „Hartungſchen Zeitung“, der konſervativen
„Oſtpreußiſchen Zeitung“, der ſozialdemokratiſchen „Königsberger Volkszeitung“,
der „Danziger Zeitung“, des Graudenzer „Geſelligen“ uſw. Alle dieſe
Zeitungsausſchnitte waren neu, nämlich aus den Tagen vom 20. Juni bis
5. Juli. Die beſonders angefochtene Behauptung von einer vorübergehend
aufgeſtellten Kandidatur des Herzogs von Mecklenburg findet ſich aber keines
wegs nur in den Zeitungen, ſondern wurde vor allem ausdrücklich und
widerſpruchslos von dem in dem Aufſatz namentlich zitierten Ausſchußmitglied

der Deutſchen Volksräte, Wittmeyer-Graudenz, in einer Danziger Unteroffizier
verſammlung am 26. Juni aufrecht erhalten, über die die „Danziger Zeitung“
vom 27. Juni einen zwei Spalten langen Bericht gebracht hat. Danach hat
Wittmeyer ausdrücklich zugegeben, der große Fehler der Volksräte ſe

i

geweſen,

daß ſi
e

ſich zuerſt auf die Kandidatur des Herzogs von Mecklenburg hätten feſt
legen laſſen und erſt nachträglich ſich auf ein demokratiſches Regierungsſyſtem für
den geplanten Freiſtaat im Oſten geeinigt hätten. Die Zuſammenſtellung des
Materials iſ

t

ohne beſtimmte Tendenz erfolgt; e
s ſe
i

denn, daß darin die
Warnung vor Kreiſen zum Ausdruck kommen ſollte, die bei dieſer Gelegenheit
ihre gegenrevolutionären Pläne verwirklichen wollen. Im übrigen war lediglich
die Abſicht, über alle dieſe Dinge, die ſeit Wochen die oſtdeutſche Preſſe füllen,
über die in Berliner Zeitungen bisher nicht das mindeſte bekannt geworden war,
auch unſere Leſer zu unterrichten.“
Alſo ſo werden die Leſer einer großen Zeitung über die Tragödie der zwei

Millionen aus dem Reiche ausgeſtoßenen Deutſchen „unterrichtet“! Soviel Teil
nahme, ſoviel Verſtändnis brachte man im nahen Berlin dem bis zum letzten
Augenblick treuen Volk der Oſtmark entgegen, daß man ſeine Schrecken stage, in

denen hier Tauſende von Männern und Frauen in namenloſem Schmerz buch
ſtäblich zuſammenbrachen, aus „mehr als hundert Zeitungsausſchnitten“ ſchildert
und das ganze mit Phantaſiebildern von Staatengründungen ausſchmückt. Ein
ſolches Verfahren iſ

t

wirklich unbegreiflich. Wäre eine ſolche Berichterſtattung in

einem anderen Lande, ſagen wir z. B
.
in England, überhaupt möglich? Und e
s

iſ
t

tatſächlich alles Phantaſie, was in dieſer Geſchichte der „Tragödie des Oſtens“
ſteht. Ich will e

s beweiſen. Seit ſieben Monaten kontrolliere ic
h

die geſamte

deutſche und polniſche Preſſe des Oſtens. In keiner einzigen Zeitung der Oſt
mark bcfindet ſich eine Meldung oder ein Artikel „von dem neuen Reich bis zur
Oder, am liebſten unter monarchiſcher Spitze“, ein Plan, „für den Geheimrat
Cleinow und die Deutſchen Volksräte de Verantwortung zu tragen bereit waren.“
In keinem einzigen Blatt findet ſich die Meldung, daß „bereits die Kandidatur
des Herzogs von Mecklenburg propagiert wurde“. Die „Voſſiſche Zeitung“ ſchrieb

in ihrem Artikel, Herr Wittmeyer habe in Danzig allen Ernſtes erklärt, „die
Kandidatur des Herzogs von Mecklenburg ſe

i

nur von einem kleinen Teil ernſt
genommen worden“. Und in ihrem Briefe behauptet die Redaktion der „Voſſiſchen
Zeitung“ ſogar, die „vorübergehend aufgeſtellte Kandidatur des Herzogs von
ecklenburg findet ſich keineswegs nur in den Zeitungen, ſondern wurde wider
ſpruchslos von Wittmeyer am 26. Juni in einer Verſammlung aufrecht erhalten.“
Nach der „DanzigerÄ vom 29. Juni habe W. ausdrücklich zugegeben,
„der große Fehler der Volksräte ſe

i

geweſen, daß ſi
e

ſich zuerſt auf die Kandidatur
des Herzogs von Mecklenburg hätten feſtlegen laſſen“.
Vor mir liegt die angezogene Nummer der „Danziger Zeitung“. In dieſem

Bericht über Wittmeyers Rede heißt e
s aber wörtlich: „Der Fehler ſe
i

begangen,

daß man die Volksräte nicht auf demokratiſcher Grundlage, ſondern auf ariſto
kratiſcher Baſis organiſiert habe. Das habe ſich bitter gerächt. Man habe den
Volksräten deshalb vorgeworfen, Förderer der Reaktion zu ſein, und ſi

e monar
15
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chiſtiſcher Putſchverſuche bezichtigt. Nur ſo hätte das Gerücht entſtehen können,
daß die Volksräte im Oſten eine Monarchie mit dem Herzog von Mecklenburg an
der Spitze errichten wollten.“ Alſo nach dem Hauptbeweismittel, das die „Voſſiſche
Zeitung“ beibringt, hat W. gerade das Gegenteil von dem geſagt, was die
„Voſſiſche Zeitung“ in ihrem Artikel und in ihrem Brief als geſchichtliche Tatſache
hinſtellt. Zudem hat die „Danziger Zeitung“ eine Berichtigung Wittmeyers
gebracht, in der es mit Bezug auf jene Stelle hieß:
„Ich habe ausgeführt: Wir ſind bei der Ausführung unſerer Beſtrebungen

vielerlei Angriffen ausgeſetzt geweſen, trotzdem wir auf rein demokratiſcher Baſis
ohne Berückſichtigung der Parteizugehörigkeit uſw. aufgebaut ſind. Fehler kommen
allerwärts vor, und wenn an einigen Stellen zuerſt Volksräte auf ariſtokratiſcher
Baſis organiſiert geweſen ſind, ſo hat ſich das bitter gerächt, denn trotzdem man
dieſen Fehler alsbald beſeitigt hat, ſind uns von nicht unterrichteten Leuten
reaktionäre, ja

,

ſogar monarchiſtiſche Beſtrebungen angedichtet worden.“
Es iſt ja auch ganz klar, daß W. ſich über die Organiſation der Volksräte

nicht ſo ausſprechen konnte, wie die „Danziger Zeitung“ berichtet hatte, denn die
wenigen Volksräte, die anfangs „von oben herab“ organiſiert wurden, waren die

a
n

den Fingern einer Hand herzuzählenden Volksräte der ſogenannten Danziger
Richtung, die mit den auf breiteſter demokratiſcher Grundlage aufgebauten Volksräte
„Bromberger Richtung“ gar nichts gemein hatten. Gerüchte, ja Gerüchte ſchwirrten

in jenen ſchickſalsſchwangeren Tagen in Mengen umher, einige von ihnen wurden
auch in der oſtdeutſchen Preſſe regiſtriert. In den Volksräten war natürlich von
all dem verworrenen Zeug keine Rede. Ich habe a

n

allen vertraulichen und
geheimen Sitzungen des Volksratsausſchuſſes in Danzig und Bromberg teil
genommen, a

n

die Bildung eines monarchiſchen Staates wurde d
a

nicht einmal
gedacht, geſchweige denn darüber geredet. Das Gerücht vom Herzog von Mecklen
burg wurde einmal von einem Ausſchußmitgliede in eine Sitzung mitgebracht

und fand die verdiente heitere Aufnahme. Dieſe fette mecklenburgiſche Ente war
aus den Spalten einer unabhängig-ſozialiſtiſchen Zeitung aufgeflattert! Die
Träger und Verbreiter der verſchiedenſten Gerüchte zum Schaden der ganzen Oſt
mark waren, auch das muß feſtgeſtellt werden, eine Anzahl Berliner Blätter, die
ſich durch ihre Korreſpondenten in Thorn wiederholt die unglaublichſten Nachrichten
auftiſchen ließen. Dieſe „Thorner Berichterſtattung“ bildet kein Ruhmesblatt für
einen Teil der Berliner Preſſe.
Aus a

ll

dem Geſagten iſ
t

einwandfrei bewieſen, daß die Darſtellung in dem
Artikel der „Voſſiſchen Zeitung“ in jedem Punkte unwahr iſt; e

s iſ
t

eine leicht
fertig „hingehauene“ Zeitungsausſchnittarbeit eines Unverantwortlichen, der aus

Ä Phantaſie dazu gab, was die Ausſchnitte nicht enthielten. Das Oſtmarkeutſchtum trug den Schaden. Wertvoll iſt der Brief der „Voſſiſchen Zeitung“,
denn e

r hat die Aufklärung über das Warum gebracht. Senſationshaſcherei lag,
wie man anzunehmen verſucht war, dem Verfaſſer ferne, die Tendenz ſeines
Artikels ging dahin, „die Warnung vor Kreiſen zum Ausdruck zu bringen, die
bei dieſer Gelegenheit ihre gegenrevolutionären Pläne verwirklichen wollen.“ Ein
offenes, treuherziges Geſtändnis: Furcht vor der Reaktion! Die „Voſſiſche Zeitung“
genau wie jeder Unabhängige: „Anſcheinend Geheimrat Cleinow und die Deutſchen
Volksräte“ und „wie e

s

ſcheint am liebſten unter monarchiſcher Spitze.“ Sie
wiſſen nichts, aber ſi

e fürchten, ſi
e behaupten, ohne zu unterſuchen! Und noch

eins: Große deutſche Blätter ſenden ihre Leute nach Prag und Finnland zum
Studium der Verhältniſſe a

n Ort und Stelle; an den Schauplatz jedes größeren
Sportereigniſſes, zu jedem Senſationsprozeß eilen die „beſonderen Berichterſtatter“.
Über die große Tragödie des Oſtens aber wird Deutſchland und die Welt durch
eine ungereimte, phantaſiegewürzte Zuſammenſtoppelung „von mehr als hundert
Zeitungsausſchnitten“ unterrichtet. So ſtehen wir heute vor der beſchämenden, aber
wahren Tatſache: Das feindliche Ausland, Amerika und England, ſandte ſeine
Journaliſten in die Oſtmark, ihre Berichte ſchilderten wahrheitsgetreu in hellen,
zutreffenden Farben den ſtarken nationalen Willen des Oſtmarkendeutſchtums;
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wenn Schneidemühl deutſch blieb, darf es dafür nicht zuletzt den feindlichen
Journaliſten danken. Die deutſche Preſſe – – – Zeitungsausſchnitte, Reaktion,
Hakatismus, Verdächtigung der Volksräte! Ich nenne gern einige rühmenswerte
Ausnahmen: „Berliner Tageblatt“, „Poſt“, „Tägliche Rundſchau“.
Hier im Oſten ein Volk in Not: Mit allen Faſern ſeines Herzens hängt

es am Vaterlande, von dem es gewaltſam losgeriſſen werden ſoll; die Liebe zur
Scholle, der nationale Wille erwacht, alles, was deutſch heißt, ſchließt ſich zuſammen
ohne Unterſchied von Rang und Stand; da Regierungsgewalt und Behörden
organismus verſagen, baut ſich der nationale Wille eine Organiſation zum Schutze
ſeines Deutſchtums, eine feſtgefügte Einheit des Volkes, die Deutſchen Volksräte.
Gleichzeitig drüben im Reiche Auflöſung der Volkseinheit, der völkiſche, politiſche
und wirtſchaftliche Zerfall. Hier geſunder Sinn und hochentwickeltes Gemeinſchafts
gefühl, dort im Reiche das Deutſchtum zum ethnographiſchen Begriff herabgeſunken!
Fürwahr, das Reich konnte gar kein Verſtändnis mehr für den nationalen Willen
des Oſtens aufbringen: es zitterte ja vor dieſem nationalen Willen, es ſah in
ihm nur die „Reaktion“. Und das führte den Oſten in die große Tragödie.

II
.

Die Regierung Scheidemann erkannte und ſchätzte den nationalen Willen
der Oſtmark und ſomit die Hauptträger dieſes Willens, die Deutſchen Volksräte,
weil in den Tagen der Zerrüttung und Erſchütterung des ganzen Reiches das
geſunde Volkstum in der Oſtmark der Regierung in inner- und außerpolitiſcher
Hinſicht eine feſte Stütze bot. Das übrige Deutſchland aber konnte kein Verſtändnis
aufbringen für die nationale Bewegung im Oſten. Ebenſo wie die linken
Parteien den deutſchen Gedanken im Oſten verkannten, verkannten ihn auch die rechten,
jene fürchteten irrtümlich, dieſe nährten unter falſchen Vorausſetzungen trügeriſche
Hoffnungen und ſchadeten auch damit der immer kräftiger werdenden Volksrats
bewegung. Aus der unbegründeten Furcht der einen und der unbegründeten Hoffnung
der anderen entſtand die oberflächliche, von Grund aus verkehrteMeinung, die Deutſchen
Volksräte ſeien Träger der Reaktion, ihre leitenden Kreiſe verfolgten – weil ſie das
Deutſchtum im Oſten dem Reiche erhalten wollten! – „hakatiſtiſche“ Ziele. Es iſt

das Unglück für das Deutſchtum in der Oſtmark, daß das eigene Vaterland in ihrer
Stunde der höchſten Not nicht fähig war, die große Volksbewegung im Oſten
klar zu erkennen. Revolutionärer Stumpfſinn, platte Oberflächlichkeit und die
deutſche Art, dem ödeſten Schlagwort blind zu folgen, brachte e

s dahin, daß eine
geſunde Bewegung, auf die jedes andere Land ſtolz geweſen wäre, als „alldeutſch“
bezeichnet, ihr Führer als „Hakatiſt“ verſchrieen werden konnte. So nur konnten
Märchen entſtehen, wie ſi

e

die „Voſſiſche Zeitung“ auftiſchte.
Selbſt zur objektiven Erfaſſung der Dinge befähigte Männer wurden in den

Strudel dieſer verkehrten Auffaſſung gezogen. So hat Dr. Paul Michaelis vom
„Berliner Tageblatt“, der Ende Juli in Bromberg weilte und ſich tatſächlich mit
großerÄt unterrichtete, ſeinem Blatte berichtet: „Von deutſcher
Seite wurden die Volksräte ins Leben gerufen, um die eigenen Intereſſen tatkräftig

zu vertreten. Sie haben zweifellos mit ehrlichem Willen den Verſuch gemacht,

zu retten, was überhaupt noch zu retten war, aber die Grundlage ihrer Operation
war zu ſchmal. Im weſentlichen waren e

s

doch die ehemaligen „hakatiſtiſchen“
Elemente, die hinter den Volksräten und ihrem geiſtigen Führer Georg Cleinow
ſtanden. Dieſe verdächtige Herkunft erſchwerte den deutſchen Volksräten von vorn
herein die praktiſche Arbeit und verhinderte beſonders ein vertrauensvolles Zu
ſammengehen mit den polniſchen Volksräten. Vergebens verſuchte man, das
Deutſchtum im Oſten durch eine Verſtändigung mit den Polen zu retten.“ Und
einige Zeilen ſpäter: „Die Volksräte haben jedenfalls die erſten Schritte zu einer
praktiſchen Verſtändigung mit den Polen getan. In dieſer Richtung wird e

s

ihnen auch weiterhin nicht an Arbeit fehlen. Nur darf man auch die Gefahr
nicht überſehen, die in ihrer Herkunft und Zuſammenſetzung liegt. Es muß
verhindert werden, daß das Deutſchtum im Oſten mit der

politiſchen Reaktion
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gleichgeſtellt werden kann. Ein demokratiſcher Einſchlag iſ
t für die deutſchen

Volksräte unentbehrlich, wenn ſi
e

nützliche Arbeit für die deutſche Zukunſt
leiſten wollen.“

Auch in dieſem Urteil ſcheiterte der durchaus ehrliche Wille zur Wahrheit

zu gelangen, a
n

dem allgemeinen Vorurteil, auch aus dieſen Worten blickt wieder
die bekannte bleiche „Furcht vor der Reaktion“. Dabei wird unumwunden zu
geſtanden, daß die Volksräte „die erſten Schritte zu einer praktiſchen Verſtändigung

mit den Polen getan haben“. „Verdächtig“ waren die Volksräte nur den kleinen
ſozialdemokratiſchen Führern im Oſten; und das iſ

t

durchaus verſtändlich, denn
drüben im Reiche herrſchen die revolutionären Tiraden, während hier im Oſten
ſich mit elementarer Gewalt der nationale Gedanke ausbreitet, der von dieſen
Führern miterlebt, mitgefühlt, aber dennoch bekämpft wird, weil ſie den Zuſammen
hang mit der Revolution nicht verlieren wollen. Kein anderer deutſcher Volks
teil – ausgenommen einige jüdiſche Kreiſe, die ſich als „neutral“ erklärten –

hat die Zuſammenarbeit mit den Deutſchen Volksräten abgelehnt. Die Annahme
von Dr. Michaelis, die „verdächtige Herkunft“ der Deutſchen Volksräte habe ein
vertrauensvolles Zuſammengehen mit den polniſchen Volksräten verhindert, bezeugt

aufs neue, wie wenig man im Reiche von der Volksratsbewegung und dem
Gang der Dinge in der Oſtmark wirklich weiß. Solange bei den Polen die Er
füllung ihrer Wünſche in Verſailles zu erwarten war, konnte man eigentlich auf
eine Zuſammenarbeit nicht ohne weiteres rechnen. Aber trotzdem wäre im Früh
ling 1919 eine Verſtändigung mit den Polen möglich geweſen, wenn – die
damalige deutſche Regierung nicht eine ſo jammervolle Politik getrieben hätte.
Sie drängte die Deutſchen Volksräte von ihrem Verſtändigungswillen a

b

und
ſchuf im ganzen Lande eine Kampfſtimmung, die bei derÄ des

Friedensvertrages bis zur Exploſionsgefahr gediehen war. Wenn die Exploſion
nicht eintrat, wenn Bürgerkrieg und entſetzliches Unheil vermieden wurden, ſo

war dies einzig und allein den Deutſchen Volksräten und ihrem Führer Cleinow

zu verdanken, der nach dem Verrat von Weimar – nach den heiligen Zuſicherungen
der Regierung Scheidemann kennt die Oſtmark dafür kein anderes Wort – den
Steuerhebel mit einem Ruck auf die andere Seite riß und nicht nur das undank
bare ſchwere Werk der Beruhigung der aufgeregten deutſchen Bevölkerung über
nahm, ſondern im gleichen Augenblick dem Gebot der Stunde folgte und ſofort
die Verhandlungen mit den Polen einleitete. Welchen Dienſt damit die Deutſchen
Volksräte nicht allein der Oſtmark – der deutſchen und der polniſchen Bevölkerung– ſondern auch, ja vor allem der deutſchen Regierung erwieſen haben, darüber

iſ
t

bis jetzt vom Reiche überhaupt noch nicht nachgedacht worden. Das Reich
ſchrie „Hochverrat“, wo e

s

eine Dankadreſſe a
n

die Volksräte hätte richten müſſen.
Der Zuſammenarbeit zwiſchen den deutſchen und polniſchen Volksräten ſtand keine
„verdächtige Herkunft“ hinderlich im Wege, weil die „Herkunft“ niemanden hier
verdächtig iſ

t,

außer den ſozialdemokratiſchen Führern und etlichen Zeitungen im

Reiche, die eben aus ihrer Parteizwangsjacke nicht heraus können und von ihren
Wahnvorſtellungen auch durch die Wucht der Tatſachen nicht geheilt werden
konnten. Die Regierung und ihr überflüſſiger Trabant in Danzig (Aktionsausſchuß)
ließen erklären, dieſe Verhandlungen von Volksrat zu Volksrat ſeien wertlos,
mußten aber nach ihren eigenen letzten Verhandlungen mit den Polen am
23. Juli ein Protokoll unterzeichnen, in dem bekundet wird: „Es wird ausdrücklich
nochmals feſtgeſtellt, daß in dem Aufrufe vom 30. Juni 1919 eine bindende
Erklärung der polniſchen Regierung zu erblicken iſt.“ Dieſe bindende Erklärung
aber gehört zum Erfolg der Deutſchen Volksräte. Über dieſen Aufruf hinaus
haben die Regierungsverhandlungen in Danzig kein Ergebnis gehabt.

Hätten die Parteien und die Preſſe im Reiche, wie e
s ihre Pflicht geweſen

wäre, ſich ernſtlich mit dem Oſten und ſeinen Volksräten befaßt, dann hätte bei
einigermaßen ehrlicher Beurteilung niemals das Wort „Reaktion“, niemals das
Wort „Hakatiſt“ gegen die Volksräte und ihren Führer laut werden können.
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Am 1. März 1918, wohlgemerkt 1918, als Deutſchland auf dem Höhepunkt
ſeiner militäriſchen Erfolge ſtand, zergliederte Cleinow in den „Grenzboten“ (1918,
Heft 9) das Polenproblem für Deutſchland. Er ſprach klar das erkannte Ziel
der Politik der Polen aus: „Freundſchaft und Bündnis mit den Mächten der
Entente gegen das Deutſche Reich“ und er forderte – trotz der damals ſelbſt
verſtändlichen Annahme des deutſchen Sieges! – die Deutſchen in der Oſtmark
ſollten ſich ohne Rückſicht auf ihre Parteizugehörigkeit zu Kultur- und Unterſtützungs
vereinen zuſammenſchließen. Er ſchrieb: „Wie dieſer Zuſammenſchluß zu erfolgen
hätte, mag heute unerörtert bleiben, ebenſo wer ihn betreiben ſoll. Nur dies
ſcheint mir ſchon erwähnenswert: es könnte ſich nicht um einen Verein handeln,

der ſeinen Sitz außerhalb der Oſtmark hätte, und ſich begnügte, Ortsgruppen
in Poſen, Weſtpreußen und Oberſchleſien einzurichten. Was mir vorſchwebt,
ſind lokale Vereine, die, aus dem Bedürfnis des betreffenden Ortes hervorgegangen,
Anſchluß an ähnliche Organiſationen in den Nachbarorten ſuchen und ſich ſchließlich
zu Kreis- und Provinzialverbänden zuſammenfügen, die ihrerſeits eine Art gemein
ſamen deutſchen Volksrat für die Oſtmark zu bilden hätten! Sonſtige Organi
ſationen (Genoſſenſchaft, gewerbliche und kulturelle Vereine) könnten den Ausgangs
punkt ſchaffen zum Zuſammenſchluß der Deutſchen.“ Aber alle dieſe Vereine
hätten nur Ausſicht auf Erfolge, wenn ſi

e

ſich grundſätzlich der negativen Parole
„Kampf gegen das Polentum“ entſchlügen und dafür die Loſung wählten:
„Förderung des Deutſchtums“, Förderung wirtſchaftlich, kulturell, aber im übrigen
unpolitiſch! Derart, daß auch jeder Beamte und Offizier, Pfarrer, Lehrer und
Gewerbetreibende in die Organiſation eintreten könnte. Cleinow fährt dann fort:
„Eine ſolche Neubegründung der preußiſch-deutſchen Oſtmarkenpolitik auf den
Schultern des geſamten Deutſchtums in den bedrohten Provinzen unter gleich
zeitiger Aufhebung der Ausnahmebeſtimmungen ſollte um ſo größere Ausſicht auf
Erfolg haben, je mehr die Demokratiſierung des Wahlrechts das deutſche Element
zum Zuſammenſchluß zwingt. . . . Was wir in der Oſtmark vor allen Dingen
brauchen, nach allen den Jahren des äußeren und inneren Kampfes iſ

t
friedliche

innere Entwicklung.“ Hier iſ
t

der Volksratsgedanke für die Oſtmark zum erſten
Male in ſeinem ganzen Umfange ausgeſprochen und dem Ganzen gleichzeitig Art,
Richtung und Ziel gewieſen: Kein Kampf gegen das Polentum, unpolitiſcher
(überparteilicher) Zuſammenſchluß, Förderung des Deutſchtums und friedliche
innere Entwicklung! Und den hier klar ausgeſprochenen Gedanken hat Cleinow
acht Monate ſpäter, als Deutſchland zuſammengebrochen war, die Revolution
tobte und die Oſtmark auf ſich ſelber angewieſen vor ihrem Schickſal ſtand, in

die Tat umgeſetzt. Die Verſtändigung mit den Polen blieb auch unter ganz
anderen Verhältniſſen der Leitgedanke der Volksräte. Im Dezember 1918
veröffentlichte Cleinow als Leiter der Deutſchen Vereinigung (Vereinigte Volksräte)
einen Aufruf in einer Reihe von Zeitungen, in dem e

s heißt:
„Neben der Liebe zu den Volksgenoſſen ſoll in den Volksräten auch Achtung

vor den Landsleuten polniſcher Zunge gepflegt werden. Wir verdammen jede Art
von Unterdrückungspolitik, wir gönnen die gleiche Freiheit den Polen, die wir
für uns in Anſpruch nehmen.“
In einem programmatiſchen Aufruf der Deutſchen Vereinigung Bromberg

im Dezember 1918 heißt e
s wörtlich:

„Wir erſtreben ein friedliches Zuſammenleben der Nationalitäten in der
Wirtſchaft, um nach den unſäglichen Opfern und Leiden des Krieges und der
Revolution allen unſeren Landsleuten die Segnungen des Friedens in weiteſtem
Ausmaße zuteil werden zu laſſen. Dazu gehört aber in erſter Linie gegenſeitige
Achtung, und Achtung kann nur derjenige in Anſpruch nehmen, der ſtark genug
iſt, ſich zu behaupten. Die Achtung der Polen vor dem Deutſchtum iſ

t infolge
der jämmerlichen Haltung der alten und Unentſchloſſenheit der neuen Regierung
gründlich in di

e

Brüche gegangen. Sie gilt e
s,

durch d
ie Volksgeſamtheit wieder

herzuſtellen. Das iſt die Vorausſetzung für alles übrige. Ebenſo wie die Polen
ſich durch ihre nationale Einmütigkeit in mehr als hundertjährigem Kampfe
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unſere Achtung erkämpft haben, ſo müſſen wir, um die Achtung der Polen zu
gewinnen, einig ſein in der Verteidigung unſerer nationalen Rechte und in der
Wahrnehmung unſerer nationalen Pflichten.“
Immer wieder wird als vornehmſter Grundſatz „Friedliches Zuſammenleben

der Nationalitäten, Verſtändigung mit den Polen, Verteidigung unſerer nationalen
Rechte“ verkündet. Verſteht man darunter Hakatismus oder Reaktion? Selbſt
als die berüchtigte Demarkationslinie gezogen iſt, der Kriegslärm vor der deutſch
polniſchen Front in die Mauern Brombergs ſchallt und traurige Nachrichten über
die Behandlung der Deutſchen von jenſeits der Demarkationslinie hierher dringen,

werden die Richtlinien der Deutſchen Volksräte mit der unveränderten Parole
veröffentlicht. Und daneben gehen zahlloſe Reden, in denen der Führer der
Volksräte immer wieder mahnt: Verteidigung unſerer nationalen Rechte, aber
keinen Kampf gegen das Polentum! Getragen wurde dieſe Politik von der klaren
Einſicht in die Tatſache, daß in der Oſtmark die Deutſchen und Polen ſo neben
einander und durcheinander wohnen, daß beide Nationalitäten immer aufeinander
angewieſen bleiben, mag das Schickſal der Provinzen ſich ſo oder ſo geſtalten.
In der Marienburger Tagung der Deutſchen Volksräte am 28. Mai findet der
Verſtändigungsgedanke ſeinen Höhepunkt, ein Appell ergeht an ſämtliche Bewohner
des Oſtens ohne Unterſchied der Mutterſprache „für einen deutſch-polniſchen
Ausgleich“ im Rahmen eines großen freien Rechtsſtaates, der die Gleichberechtigung

der Nationalitäten unbedingt wahrt“. Es iſt heute zwecklos darüber zu ſprechen,

was die Reichsregierung auf dieſes Ausgleichsfundament, das ihr die Deutſchen
Volksräte darboten, hätte bauen können, wenn ihre Politik ein Ziel gehabt hätte.
Bei verſtändigem Zugreifen wäre die Entwicklung der Dinge in der Oſtmark zum
mindeſten einen für die Deutſchen nicht ſo tragiſchen Weg gegangen.
Das Schickſal der Deutſchen der Oſtmark liegt nun in der Hand der Polen.

Wenn vom Reiche aus immer wieder mit den gedankenloſen Schlagworten
„Hakatismus“, „Reaktion“ uſw. gegen die Deutſchen Volksräte gearbeitet wird,
dann iſ

t

das nichts anderes, als ein verſtändnisloſer Kampf gegen die Brüder,
die „man nicht vergeſſen will“, bedeutet das nichts anderes, als den aus dem
Reiche ausgeſtoßenen Deutſchen in den Rücken fallen.
So demokratiſch wie die Organiſation der Volksräte im Oſten ſind nicht

einmal die demokratiſchen Parteiorganiſationen des Reiches. Nicht von Partei
konventikeln werden die Vertreter der Volksräte aufgeſtellt und als zu Wählende
dem Volke dekretiert, ſondern dieſe Volksratsvertreter werden vom Volke ohne
irgendeinen Zwang gewählt; jeder Vertreter iſt den Wählern bekannt, die gewählten
Ortsvertreter wählen ihre Obmänner, dieſe bilden den Kreisvolksrat und wählen
den Tüchtigſten aus ihnen zum Kreisobmann. Wenn die Sozialdemokraten nur

in geringer Zahl in den Volksräten vertreten ſind, ſo iſt das lediglich der Gegen
agitation der ſozialdemokratiſchen Führer und der ſozialdemokratiſchen Preſſe
zuzuſchreiben, die einerſeits eine Einbuße a

n

ihrer führenden Stellung befürchten,
andererſeits richtig erkennen, daß das geſunde volkstümliche und demokratiſche
Programm der Volksräte wie ihre poſitive ſoziale Arbeit viele ſozialdemokratiſchen
Mitläufer zur Überlegung zwingen wird. Jetzt, d

a

im ganzen Lande die deutſchen
mit den polniſchen Volksräten verhandeln und gemeinſam arbeiten, beklagen ſich
bereits ſozialdemokratiſche Kreiſe, daß ſi

e von dieſer Arbeit ausgeſchloſſen ſind.
Mit Recht hat ihnen in einem Kreiſe der Obmann des Volksrats öffentlich erklärt,
die Sozialdemokraten ſeien nicht nur zu der Volksratsgründung, ſondern auch zu

den Wahlen aufgefordert worden, ſi
e

hätten aber abgelehnt. Nach dem Übergang

der Oſtmark in polniſche Hände werden die Sozialdemokraten ihr ſchweres
Verſäumnis noch mehr erkennen.
Wie der Führer der Deutſchen Volksräte ſich zu den Sozialdemokraten

ſtellt – nicht erſt ſeit den Tagen der Revolution –, das laſſen am deutlichſten
nachſtehende Zeilen erkennen, die G

.

Cleinow im Schlußheft (52) des Jahrgangs
1911 der Grenzboten ſchrieb:
„Das Jahr 1911 neigt ſich ſeinem Ende zu. Es war kein frohes Jahr

und endet mit einem Mißklang. Das Jahr hinterläßt uns eine Reihe von
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wichtigen Problemen, deren Löſung dringend und dringender wird. Das bedeut
ſamſte, es iſ

t dasſelbe, das auch vor hundert Jahren vor dem preußiſchen Staate
ſtand, damals zwar ſpät, aber nicht zu ſpät von Stein, Hardenberg und Humboldt
gelöſt: die Wiederherſtellung des verloren gegangenen Zuſammenhanges zwiſchen
den einzelnen Schichten und Klaſſen des Volks. Noch ſpricht die allgemeine
Stimmung gegen die Ausſöhnung der beſtehenden Gegenſätze. Die Drachenſaat
des Klaſſenhaſſes, die Marx geſät und Bebel durch mehr als vierzig Jahre gehegt,

iſ
t

nun auch beim Bürgertum aufgegangen und läßt es blind gegen die Mehrheit
unſerer Volksgenoſſen wüten. Ein Troſt bleibt uns indeſſen, wenn wir beobachten
dürfen, wie die Zahl derer wächſt, die, ohne die Schädlichkeit der heutigen Sozial
demokratie zu verkennen, es wagen, öffentlich zu bekennen: wenn auch Sozial
demokrat, ſo doch in erſter Linie unſer Volksgenoſſe! Nach dem Grafen Poſa
dowſki der konſervative Landgerichtsrat Wilſon in Erfurt, der ſich nach unwider
ſprochen gebliebenen Zeitungsberichten gegen die Kandidatur Hagemanns ausſprach,
wegen deſſen Eigenſchaft als zweiter Vorſitzender des Reichsverbandes gegen die
Sozialdemokratie. Mögen ihrer noch mehrere werden, dann werden auch wie vor
hundert Jahren die Männer aus unſerer Mitte emporſteigen, die den Problemen
der Gegenwart gerecht zu werden vermögen. Hierin liegt unſere Hoffnung für
die Zukunft und für ein beſſeres 1912.“ -

Nach Feſtſtellung dieſer Tatſachen und Wahrheiten dürfte gedankenloſen
Geſchichtenträgern und den Parteipubliziſten des Reichs, ſo verſtändnislos ſi

e

auch

ſonſt den Verhältniſſen der abgetretenen Oſtmark gegenüberſtehen mögen, der Boden
für ihre Angriffe gegen die Deutſchen Volksräte und ihren Führer entzogen ſein.

III.

Als im Jahre 1912 die panſlawiſtiſche Bewegung auf ihren Höhepunkt an
gelangt, ihre Wellen bis in die deutſche Oſtmark ſchlug, erlitten die kleinen Zeitungs
verleger hier durch den Verluſt polniſcher Leſer eine fühlbare, kaum erträgliche
Einbuße a

n

ihrem Einkommen. Sie wandten ſich oft, aber vergebens nach
Deutſchland um Hilfe. Einer dieſer Zeitungsverleger ſchrieb damals: „Dieſe
Schädigung empfinden wir um ſo nachhaltiger, als die ſchwere Stellung, die
ganze Kraft, die man einſetzt, deutſcherſeits nicht genügend gewürdigt wird. Die
deutſche Phraſe iſ

t

keine Handlung!“ Die Klage des Zeitungsverlegers könnten
die Deutſchen des Oſtens heute wiederholen, nur mit weit mehr Berechtigung.
Die deutſche Phraſe iſt keine Handlung! Alle Mittel hätte Deutſchland aufwenden
müſſen, den Volksräten im Oſten zu helfen, ihre Tätigkeit zu fördern. Das
Gegenteil geſchieht. Dem Manne, der mit weitausſchauendem Blick die ſoziale
und nationale Not des Oſtmarkdeutſchtums rechtzeitig erkannte und im rechten
Augenblick zur „Handlung“ ſchritt und die Kräfte des Deutſchtums ſammelte,
verſuchen heute deutſche Kreiſe im Reiche in ſeiner Arbeit zu ſchwächen. Sie
geben jetzt, nachdem die Arbeit getan iſt, wo nach unendlichen Mühen ein
geſchloſſenes Deutſchtum durch dieſen Mann erreicht iſt, die Parole aus: Cleinow

iſ
t

nicht geeignet zur Führerſchaft, e
r

iſ
t

„belaſtet“ durch ſeine Polenpolitik. Die
rechte Antwort wurde den dunklen Quertreibern bereits erteilt, gerechterweiſe
von einem polniſchen Blatt. „Dziennik Bydgoſki“ fragt, wer denn von den
deutſchen Politikern nicht belaſtet ſei. Man finde keinen. Cleinow habe wenigſtens
das Verdienſt für ſich, im Augenblick der höchſten Erregung, nachdem die Würfel
gefallen waren, durch ſeinen Einfluß die Beruhigung der Bevölkerung herbei
geführt zu haben. Und das müſſen ſich Deutſche von einer polniſchen Zeitung
ſagen laſſen! Auch dieſer Vorwurf iſ

t nur der oberflächlichen, unkritiſchen und
parteipolitiſch beſchränkten deutſchen Betrachtungsweiſe entſprungen. Gewiß, Cleinow
vertrat in der Polenpolitik entſchloſſen den deutſchen Standpunkt, die Intereſſen
der deutſchen Bevölkerung. Und im Rahmen der Weltpolitik hielt er die Maß
nahmen für gut und notwendig, die für die Politik des Deutſchen Reiches
erſprießlich waren. Sein Verhältnis zu den Polen aber kennzeichnet ein Artikel
Cleinows, der in den „Grenzboten“ vom 30. Juni 1914 zu finden iſ

t. Seine
Ausführungen dort ſind ſo grundlegend, ſo charakteriſtiſch für die Beurteilung
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ſeiner Oſtmarkenpolitik, daß ic
h

dieſen Artikel in ſeinem weſentlichen Teil hier
wörtlich einſchalten muß. Er lautet:
„Die Polen ſind ſich der allmählich eingetretenen Veränderung ihrer politiſchen

Lage zwiſchen den Nachbarn voll bewußt: ſi
e wiſſen, daß das polniſche Problem

ſich von Grund auf gewandelt hat und ſchöpfen daraus die Hoffnungen für ihre
nationale. Zukunft. Das polniſche Problem iſ

t

ein national-ſoziales Problem
geworden – ſozial, weil die Zukunft der polniſchen Nation in immer ſtärkerem
Maße auf der Tüchtigkeit ihrer arbeitenden Klaſſen, obwohl ſozialiſtiſch organiſiert,
nicht dem internationalen Kosmopolitismus verfallen ſind.

Angeſichts ſolcher Tatſachen erſcheint e
s mir verhängnisvoll, den Kampf

um die Oſtmark noch weiter nur mit ſolchen Mitteln zu führen, die ſich aus
ſchließlich gegen oder a

n

die preußiſchen Polen wenden, Mittel, die ihre
Begründung zum Teil im Haß oder in der Liebe, alſo in Gefühlswerten ſuchen.
Wie ic

h

in dieſen Heften ſchon im Sommer 1908 ausführte, haben die
Verhältniſſe in der Oftmark den in nationaler Hinſicht ſo prekären Zuſtand
bekommen durch unſere wirtſchaftliche Entwicklung, durch dieſelbe wirtſchaftliche
Entwicklung, die wie ic

h zeigte, auch auf unſer Verhältnis zu Rußland von tief ein
ſchneidendem Einfluß ſein kann. Es ſind nicht die Polen, die die günſtigen
Vorbedingungen für ihre wirtſchaftliche und politiſche Erſtärkung geſchaffen haben,
ſondern wir. Wenn die Polen ſi

e

nach Kräften für ihre eigenen Ziele ausnutzen,

ſo iſ
t

e
s unpraktiſch, ſi
e dafür zu ſchelten, praktiſch aber, den Hauptnutzen unſerer

Arbeit auch uns zuzuführen. Zum Haß gegen unſere Polen liegt kein rechter
Anlaß vor. Es ſcheint mir daher nur logiſch, wenn auch die Oſtmarkenfrage
lediglich von praktiſch wirtſchaftlichen Geſichtspunkten aus, und nicht von gefühls
mäßigen behandelt wird. Unſere wirtſchaftliche Entwicklung beruht, abgeſehen von
unſeren Fähigkeiten, auf der geſunden Baſis, die uns ein von Ausnahmegeſetzen
freier Rechtsſtaat gegeben hat. Wo wir dieſe Baſis verließen, haben wir in

nationaler Beziehung die ſchwerſten Einbußen erlitten: Kulturkampfgeſetze,
Sozialiſtengeſetz. Ein Einbruch in die Rechtsſicherheit der preußiſchen Staats
bürger bedeutet das Enteignungsgeſetz mit jener chauviniſtiſch-nationalen Begründung,

die e
s

durch den Fürſten Bülow erhalten hat. Ich habe mich ſeinerzeit ſehr
energiſch gegen die Einführung des Enteignungsgeſetzes ausgeſprochen, leider aber
von Petersburg aus nicht die Möglichkeit gehabt, die Veröffentlichung meiner
Argumente in den Grenzboten durchzuſetzen. Die Tatſache, daß die Regierung
ſich ſeiner nicht bedient, zeigt, daß e

s zum mindeſten überflüſſig iſt; die An
ſiedelungskommiſſion bekommt tatſächlich das Land, deſſen ſi

e bedarf, im frei
händigen Verkauf nicht teuerer, wie auf dem Wege der Enteignung. Als nationales
Kampfmittel hätte das Geſetz einen praktiſchen Nutzen nur dann bringen können,
wenn damit die ſyſtematiſche Vertreibung der Polen von ihrer Scholle verbunden
worden wäre. Daran aber denkt, wie ſchon hervorgehoben wurde, kein verſtändiger
Menſch in Preußen ſchon allein aus dem einen Grunde, weil wir die polniſchen
Arbeitskräfte nötig haben. Als ſoziales Kampfmittel gegen den Bodenwucher
wäre das Geſetz verſtändlich und vielleicht ſogar praktiſch geweſen, wenn e

s als
Reichsgeſetz für das ganze Deutſche Reich Geltung bekommen hätte. Aber auch
als ſoziales Kampfmittel halte ic

h

e
s für eine zweiſchneidige Waffe, die d
ie

Grundlagen des bürgerlichen Staates in Frage ſtellen würde, – es ſei denn,
daß man darauf ausginge, das geſamte Landareal im Reich zu verſtaatlichen,

mit dem Zweck, e
s überhaupt aus dem Handel zu ziehen und durch großzügige innere

Koloniſation der Nation eine breite, im Heimatboden wurzelnde Bauernſchicht zu geben.
Sind wir wirklich ſo weit, dann gäbe e

s meines Erachtens weniger
gefährliche Maßnahmen, wie die Enteignung. Monopoliſierung des Handels mit
Grund und Boden durch den Staat, die Einführung von Preistabellen für den
Boden in Stadt und Land, Vorkaufsrecht zu beſtimmtem Preiſe wären auch
Mittel, um die ländlichen Schichten zu verſtärken, wirkſam, ohne doch ſo tief in di

e

Willensfreiheit der beſitzenden Schichten einzugreifen, wie das Enteignungsgeſetz e
s tut.
Damit komme ic
h

zu konkreten Vorſchlägen: a
n Stelle des Schlagwortes

Oſtmarkenpolitik ſollte die Parole fortab ausſchließlich heißen: innere Koloniſation,
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was wieder zur praktiſchen Folge haben müßte: Aufhebung des Enteignungs
geſetzes, als eines unnötigen, die Politik erſchwerenden Ballaſtes; Vereinigung
aller heute ſchon der inneren Koloniſation dienenden Organiſationen mit Einſchluß
der Anſiedlungskommiſſion, unter ein techniſches Miniſterium für innere Koloniſation,
zunächſt in Preußen. Geſtützt auf die breite ſoziale Baſis und geſchützt durch
unantaſtbare Rechtsgrundſätze würden wir ganz andere moraliſche und materielle
Hilfsmittel zur Feſtigung des deutſchen Walles an unſerer Oſtgrenze gewinnen,
wie heute, wo wir den Wallungen eines nationalen Chauvinismus preisgegeben
ſind, der ſich morgen ebenſo gegen jeden deutſchen Bürger wenden kann, wie er ſich
heute gegen die Polen richtet. Keine ſtaatliche Macht iſt unſicherer begründet, als die,
deren Regierung ſich den wechſelnden Gefühlsmomenten der Maſſe hingibt, gleichgültig,

o
b

die Motive dabei edel oder unedel, patriotiſch oder unpatriotiſch ſind.“
Wo iſt der Oſtmarkenpolitiker, der eine geringere „Belaſtung“ aufzuweiſen hat?

zk zk

z:
Aus den vorgeführten Tatſachen ergibt ſich klar, daß die Anklagen, falſchen

Urteile und Verdächtigungen, die gegen die Deutſchen Volksräte laut geworden
ſind, lediglich aus einer recht oberflächlichen Betrachtungsweiſe oder parteipolitiſcher
Zerſetzungsarbeit entſpringen. Leider hat das Oſtmarkendeutſchtum dadurch in

mancherlei Hinſicht ſchweren Schaden erlitten. In der letzten Zeit erheben ſich
nun gegen die Deutſchen Volksräte und ihre Führung Vorwürfe neuer Art. Im
Reiche iſ

t

man a
n einigen Stellen verſtimmt über die verſöhnliche Haltung der

Volksräte, über ihre Politik des Ausgleiches zwiſchen den beiden Nationalitäten.
Gewiſſe Kreiſe in unſerer nächſten Nachbarſchaft und im Reiche fordern von den
Volksräten eine aggreſſive Irredentapolitik. Durch die Verſicherung der Volksräte,
daß die Deutſchen hier ſich loyal dem polniſchen Staatsweſen einfügen und am
Aufbau des polniſchen Staates mitwirken wollen, werde – ſo ſagen jene Kreiſe –

das Deutſchtum in der Oſtmark ſeinem Untergang zugeführt. Dieſer Vorwurf,
der von Leuten kommt, die weit vom Schuß ſitzen, ſteht auf derſelben Stufe
wie die anderen Anklagen, e

r

iſ
t nur viel gefährlicher. Wer ohne intime Kenntnis

der Verhältniſſe und ohne eine Verantwortung zu tragen, jetzt ſolche Gedanken

in die Oſtmark ſchickt, handelt gewiſſenlos am hieſigen Deutſchtum. Schweren
Herzens haben ſich die Oſtmarkendeutſchen mit ihrem tragiſchen Geſchick abgefunden;

ſi
e mußten ſich mit den Tatſachen abfinden, weil ihnen nichts anderes übrig

blieb. Jetzt eine agreſſive Irredentapolitik zu treiben, das wäre nicht allein der
wirtſchaftliche Selbſtmord für die Deutſchen unter Polen, das wäre die völlige
Vernichtung des Deutſchtums im abgetretenen Gebiet. In ihrem eigenen Intereſſe
wollen die Deutſchen hier am Aufbau des unfertigen polniſchen Staates mit
wirken und gerade zur Erhaltung ihres Deutſchtums wollen ſi

e loyale Bürger
des polniſchen Staates werden. Die Entente kann trotz ihrer reichen Mittel dem
neuen Polenſtaate nicht ein Hundertſtel deſſen bieten, was die Millionen Deutſcher
für die Feſtigung des polniſchen Staates zu leiſten vermögen, wenn ſi

e

ein
Intereſſe a

n

dieſem Staate haben. Ein Intereſſe a
n

ſeiner Entwicklung aber
haben ſi

e nur dann, wenn Polen, deſſen ſtaatliche Konſolidierung heute ſchon den
ſchwerſten Gefahren ausgeſetzt iſ

t,

das Deutſchtum in keiner Weiſe in ſeinen
nationalen und kulturellen Rechten ſchmälert. Alſo: Do, ut des.

-

Die Vorausſetzung dafür, daß das Deutſchtum hier erhalten bleibt, liegt
aber zunächſt nicht beim polniſchen Staat, ſondern bei den Oſtmarkendeutſchen
ſelbſt und bei den Volksgenoſſen im Reiche. Die Geſchloſſenheit und Einigkeit
des geſamten Deutſchtums im abgetretenen Gebiet iſ

t

das erſte und einzige Er
fordernis für ſeine nationale Selbſtbehauptung in Polen. Dieſe Geſchloſſenheit
wird aber nie erreicht, ſondern geſtört, wenn politiſche Kreiſe, Parteien und
Preſſe im Reiche in zerſetzender Weiſe auf das hieſige Deutſchtum einwirken und
ſich ſo verhalten, wie ic

h

e
s hier gezeigt habe. Daraus mögen alle dieſe Stellen

im Reiche ihre ſchwere Verantwortung gegenüber dem Deutſchtum unter Polen
erkennen und danach handeln.
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Von der Pflicht zur Freiheit
Von Dr. Max von Szczepanſki

> > > in
vierzigjähriger Zug durch die Wüſte ſtehe unſerem Volke bevorº-–ſo hat der Reichsminiſter des Auswärtigen, Herr Hermann Müller

VE aus Mannheim, in jener Sitzung der ſogenannten National
RD > verſammlung ſich geäußert, welche der Ratifikation des Friedens

AP vertrages galt. In dem von dieſem hohen Beamten gewählten
---S-2 Bilde bleibend, wird man ſich aber fragen dürfen, ob d

ie

Deutſchen

wirklich ſolche Kamele werden ſein wollen, jenen Weg mitzumachen: einen Weg

der Fronarbeit und der Knechtſchaft, des Hungerns und Dürſtens, und dies nicht
nur der äußeren Erſcheinung unſeres Volkslebens nach, ſondern ebenſo ſehr auf
geiſtigem und ſeeliſchem Gebiet. Glücklicherweiſe hören wir bereits aus dem
gleichen Lager, aus dem dieſer Reichsminiſter in ſein verantwortungsvolles Amt
hineingelangt iſt, eines anderen Mannes Stimme, des Herrn Auguſt Winnig,
aus deſſen kürzlich in der „Glocke“ erſchienenem Artikel folgende Stellen hervor
gehoben zu werden verdienen.
„Man müßte ſich ſchämen ein Deutſcher zu ſein, wenn e

s zuträfe, daß d
ie

heute amtlich verlautbarte Geſinnung wirklich und für alle Zeit vom deutſchen Volke
geteilt würde. Wenn die Maſſe des Volkes zu den amtlichen Friedensreden ſchweigt,

ſo tut ſi
e das nur, weil ſi
e

nach der furchtbaren Anſpannung der fünf Leidens
jahre wirklich, aber nur vorübergehend, zu jener Stufe nationaler Gleichgültigkeit
herabgedrückt iſt, wo ihr aller Sinn für die eigenen Würde fehlt. . . . . . . Daß ſich
auch nur ein erheblicher Teil des Volkes zu jenem Glauben a

n

die Gerechtigkeit

im Völkerleben bekennt, von dem die offiziellen Redner ſingen und ſagen, iſt

einfach nicht wahr. . . . . . Jeder Verſuch, dem Volke das heutige Verlegenheits
geſtammel als Ausfluß einer neugewonnenen Erkenntnis darzuſtellen, kann gar
nicht ſcharf genug zurückgewieſen werden. . . . . . Es hieße die geſchichtliche
Situation ganz verkennen, wenn man glauben wollte, daß dieſer Krieg und dieſer
Frieden der Völkerverbrüderung den Weg geöffnet hätten. . . . . . Noch iſ

t

e
s

Nacht in Deutſchland, aber der Morgen wird kommen. Noch ſchlägt der Irrſinn
den Staat in Stücke. Aber bald wird ein Taumel der Arbeit die Maſſen ergreifen,
und neue Mauern werden wachſen. Noch weckt das Wort vom Vaterlande in

den Maſſen höhniſches Gelächter. Aber die Zeit wird kommen, wo Heimat und
Volkstum auch dem Geringſten das höchſte und heiligſte ſein werden. Dieſer
Zeit harren wir entgegen.“
Die Freude a

n

dieſen mutigen und mannhaften Sätzen wird jeder teilen,
der gewillt iſt, ſein nationales Empfinden allen Parteiidealen und Partei
grundſätzen voranzuſtellen. Aber ebenſo ſollte jeder die Pflicht fühlen, in noch
freudigerer Arbeit daranzugehen, um jener im Volke verborgenen Stimmung zu

Luft und Licht zu verhelfen. Vornehmlich wird e
s Aufgabe der älteren Generation

ſein, in dieſer Hinſicht mit praktiſchem Beiſpiel einzuſetzen und richtunggebend zu

wirken. Gerade diejenigen, welche ein Menſchenalter hindurch oder noch länger

mit lebensvollem Bewußtſein der Glanzzeiten des Reiches ſich erfreut haben,

dürfen nicht mit dieſem für ſi
e

erhebenden Bewußtſein abſchließen und die Hände

in den Schoß legen wollen, meinend, nun werde ſich der kummervollere Reſt des
Lebens eben auch noch ertragen laſſen. Nein – das wäre erbärmlich! Im
Gegenteil müſſen ſi

e

ſich ſagen, daß die Jugend ein Recht hat, Forderungen a
n

ſi
e zu ſtellen, denen ſi
e vorausfühlend entgegenkommen müſſen. Unſere Großväter

haben die Franzoſennot und den Freiheitskampf durchgefochten, unſere Väter in

den Einigungskriegen ein Reich zuſammengeſchmiedet, das aber wir trotz gewaltiger
Anſtrengung in der uns überkommenen Form zu ſichern nicht vermochten: das
Erbe iſ

t in Gefahr, iſt faſt verloren! Da gehören wir nicht auf die Bärenhaut;

d
a

dürfen wir nicht zur Jugend ſagen: Seht nun Ihr zu, wie Ihr Neues, Er
habenes ſchafft! Wir dürfen dies um ſo weniger, als ſo vielen durch den Krieg
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der Vater genommen iſt, der ihnen Führer und Förderer gerade in nationalen
Fragen hätte ſein ſollen. Welches Ziel aber wäre da angemeſſener und würdiger
als dieſes: daß unſer verlorenes Volk ſich findet und ſich zu neuer Größe hebt!
Freilich tönt in vieler Seelen auch die andere Saite: „Wenn Gott ein Volk

geſchlagen hat, wälzt er einen Felsblock über die Gruft und gebietet Stille. Er
will wieder goldene Äcker und ſpielende Kinder ſehen“. Aber derſelbe Gott ha
auch Eiſen wachſen laſſen und will keine Knechte, ſondern auf freiem Grund freie
Völker. Und am wenigſten geziemt knechtiſche Beſcheidung einem Volk, an deſſen
Weſen nach dem Ausſpruch und Anſpruch ſeiner Poeten und Propheten die Welt
hätte geneſen ſollen. Heute wird dieſe Illuſion verhöhnt als ein Ausdruck der
von den Alten ſo gefürcheten und o

ft geſtraften Hybris. Doch eben ein hoher
Sinn verpflichtet, nicht nach Maßloſigkeit in Kleinheit zu verſinken, wenn das
Schickſal prüfend oder gar rächend über uns wegzuſchreiten droht; ſondern:

Tu n
e

cede malis, sed contra audaciorito,

muß in ſolchen Zeiten der Wahlſpruch und Wahrſpruch jedes einzelnen wie des
ganzen Volkes ſein.

Solchem Wunſche, über dem Schickſal zu ſtehen, widerſpricht e
s allerdings,

wenn regierungsſeitig verlangt wird, daß unſere Volksgenoſſen die Arbeit, die
wir vertragsmäßig auf fremdem Boden zu leiſten haben werden, gerne tun ſollen;
wenn unter dem Zerrbild des Völkerbundes der Verſöhnungsgedanke zu allererſt
und ganz einſeitig bei denen eingepflanzt, genährt, verbreitet werden ſoll, die
vorübergehendem eigenem Irrſinn, nicht fremder Kraft erlegen ſind und nur auf
Grund dieſer Tatſache ſo wie geſchehen geknebelt werden konnten. Nach dem
Willen der Entente kann und ſoll uns die bevorſtehende Arbeit am Wiederaufbau

in Belgien und Frankreich nicht etwa freimachen von jener Schuld, die verlogene
Feindſchaft uns nachſagt und die unterſchriftlich zuzugeſtehen ein deutſches Par
lament und eine deutſche Regierung ſich nicht geſcheut haben. Aber dieſe Arbeit
wird uns freimachen von dem Wahn, daß unſere Gegner nach nichts herzlicher
als nach brüderlicher Gemeinſchaft mit uns ſich ſehnen – wie auch alle Arbeit
im inneren Staats- und Wirtſchaftsleben uns lehren wird, daß Arbeit nur den
Freien froh macht, daß ihr ſittlicher Segen nur im Wettbewerben nach Fort
ſchritten bei der Leiſtung ſich erweiſt. Nicht die Arbeit für andere, ſondern die
Arbeit im Verein mit anderen iſ

t ja auch das ſozialdemokratiſche Ideal, zu deſſen
Verwirklichung das Räteſyſtem und die Sozialiſierung der Betriebe helfen ſollen.
Was bei der Innenpolitik durch parlamentariſchen Mehrheitsbeſchluß ſich er
reichen läßt, das ſoll im Rate der Völker nach Anſicht unſerer ſogenannten

Staatsmänner durch friedenswillige Unterwerfung herbeigeführt werden. „Wir
werden dieſer Aufgabe am beſten gerecht, wenn wir allen militariſtiſchen Gedanken
gängen entſagen, wenn wir jetzt ſchon unſere Jugend dazu erziehen, daß in Zu
tunft nicht das Schwert, ſondern nur das Recht über die Beziehungen der Länder

zu entſcheiden hat.“ So lautet das Programm unſerer Regierungsmänner, die
aber a

n

eben dem Völkerbund, dem ſi
e uns verſchrieben haben, beklagen, daß er

ein Schwert ohne Klinge ſei; die ihn durch Einführung eines obligatoriſchen
Schiedsgerichtsverfahrens zur tatſächlichen Vermeidung von Kriegen ergänzt ſehen
wünſchen und zur Durchſetzung ſolchen Wunſches keinen anderen Weg vorzuſchlagen

wiſſen als den entſagenden Verzicht auf ein deutſches Heer, als das Hilfsmittel
diplomatiſcher Kunſt, alſo den Verzicht auf Selbſtändigkeit und Selbſtachtung, ein
Gefühl, welches doch daran gebunden iſ

t,

daß man Wiedervergeltung im guten

und im ſchlimmen üben könne.

Nur wer ſich zu wehren weiß, kann ſich frei fühlen. Hier liegt nach wie
vor die Entſcheidung über das Glück und die Sicherheit unſeres Vaterlandes,
deſſen heutige Lage man geſchildert glaubt, wenn man die Worte lieſt, die ein
deutſcher Dichter vor neunzig Jahren ſchrieb:

Ohnmacht, Zerſtücklung, jegliche herbe Schmach
war unſer Los, ſeitdem d

u

Germaniens
Reichsapfel nicht mehr wiegſt in deiner
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Rechten, o Herr, und, von uns verlaſſen
uns alle preisgabſt ſchimpflichem Untergang!
Wohl tat Erneuerung unſerem Reiche not,
doch nicht Zerſtörung; tief im Buſen
trug es den edelſten Keim der Freiheit –

und wenn er in derſelben Ode ausruft:
Wer Sklave wünſchte zu ſein, er bleib's!
Wir möchten frei ſein, einig und groß!

Daß wir dahin wieder gelangen, iſt die Pflicht der Arbeit für uns alle. Zwar
unſer Schwert iſ

t zerſpellt – nun ſo müſſen wir e
s

eben neu ſchmieden wie der
Siegfried der Sage ſein Siegsſchwert, müſſen e

s

ſchmieden aus den wenigen
Spänen, die uns geblieben ſind. Hier liegt vornehmlich die Aufgabe der kriegs
erfahrenen Jugend, die nicht nach ſo vielen Taten und Opfern ſich für die reifſte
Zeit ihres Lebens wird verſklavt wiſſen wollen; ſie wird, das ſteht gewiß zu hoffen,
den Weg ſuchen und finden, der uns aus Elend und Schmach wieder hinaufführt

zu geachteter Größe. Wer e
s unterläßt, ihr den Mut zu ſtählen, oder gar unter

nimmt, ihr die Kraft zu lähmen, der verſündigt ſich a
n ihr, am Vaterland, an

den gefallenen Helden, a
n

den kommenden Geſchlechtern. „Noch iſ
t

die Freiheit
nicht verloren“ – dieſes alte Lied ſollte überall gelehrt und geſungen werden,
wo Deutſche in guten und trüben Stunden zu gemeinſamer Erhebung und Auf
richtung ſich zuſammenfinden. Noch haben wir keinen Anlaß, endgültig zu ver
zweifeln, ſolange nicht der Verſuch zum Wiedergewinn der Freiheit gemacht iſ

t,

wiewohl es ſicher nicht leicht iſt, Jahre, ja vielleicht jahrzehntelang zwiſchen

Elend und Ekel, zwiſchen Verdroſſenheit und Kleinmut, zwiſchen Ungeduld und
Hoffnungsloſigkeit, zwiſchen Anfechtungen und Widerwärtigkeiten des perſönlichen

und öffentlichen Lebens, über Schutt und Lebensſcherben ſehnſüchtig-ſieghaft den
Glauben und das Ziel feſtzuhalten, daß ein Tag der Freiheit kommen muß, daß

e
r

kommen wird – wenn wir nur wollen gelernt haben, wenn e
s

erſt uns
Herzenspflicht und Herzensgewohnheit geworden iſt, die geiſtigen und ſittlichen
Werte zu pflegen, welche die Vorausſetzung zum mindeſten für die innerliche Er
hebung, für den Willen zur Freiheit ſind.
„Gib deinem Deutſchland wieder ein deutſches Herz!“ Dieſes Flehen des

Dichters ſollten wir uns zu eigen machen und alle Arbeit daranſetzen, die ver
worrene und verſchüttete Geſinnung der Maſſen, aber auch der verführten
Intellektuellen, in dieſer Richtung wirkſam zu beeinfluſſen. Wir wollen und
müſſen dahin gelangen, daß wir nicht mehr voreinander den Helotenblick zu

ſenken haben, ſondern als Männer, die frei zu werden wiſſen, frei einander in
das Auge ſchauen können. Wir meinen: wer wie die meiſten jungen und
alternden Männer des lebenden Geſchlechts das Sterben gelernt hat, der verſteht
das Dienen nicht mehr. Was wir für uns ablehnen, dürfen wir auch den Nach
kommen nicht zumuten und dürfen deshalb nicht darauf verzichten, die deutſche
Jugend zu Männern der Kraft, zu Degen von gutem Eiſen heranzubilden. Wir
ſind überzeugt, daß wir unſer Heil nicht von außen zu erwarten haben, aber daß
wir ſelbſt die Ketten brechen können, ſobald wir den Willen zur Freiheit
haben. Wir glauben a

n

das Recht der Vergeltung, a
n

Deutſchlands Zukunft –

und ſollte dieſer Glaube dennoch einſt trügen, wären wir wirklich zu ewiger

Knechtſchaft beſtimmt, dann erſt und dann noch haben wir dem Leitwort nach
zuhandeln:

„Soll der letzte Stern verbleichen
An des deutſchen Himmels Rand,

O ſo decken unſere Leichen
Das verlorene Vaterland.“
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Zur oſtaſiatiſchen Frage
Von Dr. jur. Kurt Ed. Jmberg

och tagt in Paris die ſogenannte Friedenskonferenz, die der Welt
NZZ den langerſehnten Frieden bringen ſollte, und ſchon zeigen ſich auf
- allen Seiten Riſſe und Spalten, die das „ſtolze Friedenswerk“ſüber kurz oder lang wieder zu Fall zu bringen drohen. In Europa
(W hat die Schaffung der kleinen Nationalitätenrepubliken aus dem
A/Leichnam der einſtmaligen Habsburgermonarchie, die Wieder
polniſchen Staates, der ſich wie ein Keil zwiſchen die Glieder des

Deutſchen Reiches zur Oſtſee drängt, neuen Konfliktsſtoff in Europa angehäuft,
der die Entzündbarkeit des europäiſchen Pulverfaſſes verdoppelt und verdreifacht.
Im nahen Orient, in der Türkei und ſeinen ehemaligen aſiatiſchen Gebieten,
gährt es bereits wieder; unverſtändlicherweiſe – für die Ententeſtaaten – iſt

man dort mit der gutgemeinten Befreiung vom „Joch“ des Kalifen in Stambul
nicht ganz zufrieden; Griechen und Italiener zanken ſich bereits über den Beſitz
von Smyrna und ſeines Hinterlandes, während mehr gen Oſten die befreiten
Armenier ſich mit den raufluſtigen Kurden herumſchießen, genau wie früher, als
dieſe Gebiete noch türkiſch waren. Und im fernen Oſten? Sieht e

s dort beſſer
aus? Wohl kaum; denn auch dort hängt immer noch eine drohende Gewitter
wolke am politiſchen Friedenshimmel: Japans Imperialismus und ſeine
Forderungen, die in kraſſem Widerſpruche ſtehen mit den Zielen und Wünſchen,
die die Entente und insbeſondere die Vereinigten Staaten von Amerika im fernen
Oſten zu verfolgen für gut befinden. Beſonders letzteren geht die japaniſche
Politik in Oſtaſien ſehr gegen den Strich.
Vor über vier Jahren haben wir in den Grenzboten!) ausführlich dieſen

Gegenſatz zwiſchen der amerikaniſchen und der aſiatiſchen Weltmacht behandelt
und dargelegt, wie ſehr die beiderſeitigen Intereſſen gerade auf dem oſtaſiatiſchen
Kontinente, im Reiche der Mitte, zuſammenſtoßen. Wie hat ſich dieſer Gegen
ſatz nun im Laufe der letzten Kriegsjahre entwickelt; hat e

r

ſich gemildert oder
noch verſchärft? Die Nachrichten, die wir während des Krieges aus dem fernen
Oſten erhielten, waren ja nur kärglich und faſt ſtets durch die engliſche oder
amerikaniſche Brille geſehen. Aber ſoviel ließen ſi

e immerhin durchblicken: die
Entwicklung der Dinge im fernen Oſten war wenig nach Geſchmack der Entente
und ihrer Verbündeten, der Vereinigten Staaten. Bereits Anfang 1915 gaben
die am 18. Januar von Japan a

n

China überreichten Forderungen Grund zu

ſchwerer Beſorgnis; denn in ihrer urſprünglichen Faſſung bedeutete ſi
e nichts

anderes als die „Koreaniſierung“ Chinas. Wenn auch Japan dieſe Forderungen– wahrſcheinlich auf wiederholten Druck ſeines engliſchen Bundesgenoſſen hin –

ſpäter etwas milderte und einſchränkte und am 26. April 1915 eine neue Note
an China ſandte, die die Wünſche Japans in fünf Gruppen zuſammenfaßte, ſo

war doch materiell nur wenig geändert. Auch dieſe neuen Forderungen bilden
einen tiefen Eingriff in die wirtſchaftlichen und politiſchen Verhältniſſe des
chineſiſchen Staates.”) Infolgedeſſen glaubten die Amerikaner ſich Chinas annehmen

zu müſſen, nicht etwa Chinas wegen – ſoweit geht, wie ſich auch ſpäter zeigen
wird, ſelbſt der Edelmut der Amerikaner nicht –, ſondern weil man das Prinzip
der Offenen Tür bedroht ſah, d. h. weil man in Waſhington fürchtete, der
amerikaniſche Handel würde durch Japan über kurz oder lang gänzlich aus China

*) Vgl. die Grenzboten 1915, Nr. 15, S
.

3
3

ff
.

*) Vgl. hierzu: „The Problem o
f Japan“ b
y

a
n Ex- Counsellor o
f Legation in

the Far East. 1918, S
.

252 ff
.,

wo ſich ſowohl der Text der urſprünglichen Forderungen

abgedruckt findet als auch die Faſſung vom 26. April 1915.
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verdrängt und ausgeſchaltet werden,”) denn die japaniſchen Forderungen bedeuteten
in der Tat die Todesſtunde der ſo ſorgſam gehegten und behüteten Offenen-Tür
Politik in China. Klar ſah man in Amerika die Bedeutung des japaniſchen
Schrittes voraus.“) „Welche Abſichten Japan auch immer in China haben mag,
fünf Dinge hat es wenigſtens erreicht: es hat ſeine eigene Stellung in ſeiner
nördlichen Einflußſphäre, der Mandſchurei, verſtärkt; es hat die Deutſchen aus
ihrer früheren Einflußſphäre Schantung vertrieben und ſich ſelbſt zum Nachfolger
in Deutſchlands Rechte eingeſetzt; es hat mit warnender Stimme verkündet, daß
es die Provinz Fukien als ausſchließlich japaniſche Einflußſphäre betrachtet; es
hat begonnen, in die britiſche Einflußſphäre einzudringen; und es ſteht endlich in
einer Stellung, aus der es die Regierung in Peking bedroht und ihr ſeinen
Willen diktieren kann.“)
Aus dieſen Worten eines der beſten Kenner oſtaſiatiſcher Politik geht deutlich

und wohl zur Genüge hervor, wie viel Japan durch die von China unter dem
unmittelbaren Druck eines japaniſchen Ultimatums ſchließlich im Mai angenommenen
Forderungen auf dem oſtaſiatiſchen Feſtlande erreicht hat, wie es die Regierung
des Mikado verſtanden hat, in kluger Weiſe die Konjunktur auszunützen, die ſich
ihm dadurch bot, daß allen europäiſchen Mächten und den Vereinigten Staaten
durch ihre Beteiligung an dem großen Kriege die Hände gebunden und ſi

e

gehindert waren, dem ſtändigen, zielbewußten Vorwärtsſchreiten ihres aſiatiſchen
Bundesgenoſſen Einhalt zu tun.
Die wirtſchaftlichen Fortſchritte, die Japan in den letzten fünf Jahren in

China gemacht hat, ſind ebenfalls ſehr erheblich. In immer größerem Umfange
gelingt e

s den japaniſchen Waren, im Reiche der Mitte Eingang zu finden und
den Chineſen die europäiſche und amerikaniſche Einfuhr zu erſetzen, die infolge

des Krieges immer dürftiger, teurer und ſchlechter wird. Die reichlich nach Japan
fließenden Gelder für Munition und ſonſtiges Kriegsmaterial ermöglichten e

s

dem
japaniſchen Handel und der japaniſchen Induſtrie, mit erheblich größerem Betriebs
kapital ſich in China feſtzuſetzen, als ſi

e

e
s

ſich jemals hatten träumen laſſen, und
die läſtige Konkurrenz Europas und Amerikas immer mehr vom chineſiſchen

Markte zu verdrängen. Zahlreiche japaniſche Handelsniederlaſſungen ſind in den
letzten Jahren auf dem Feſtlande entſtanden, eine ganze Reihe von Bankfilialen
errichtet, und neue Schiffahrtslinien ſorgen für regeren und ſchnelleren Verkehr.
Alles dies auf Koſten Europas und Amerikas.

»
:

2
k

„Der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe“ hat China ſchließlich auf
Drängen der Entente die Beziehungen zu den Mittelmächten abgebrochen und ſich
am Weltkriege beteiligt, vielleicht nicht ganz ohne ſtille Hoffnung, mit Hilfe
Englands und der Vereinigten Staaten aus der „japaniſchen Klemme“
herauszukommen.
Der Weltkrieg nahm für die Entente und ihre Trabanten ein über alles

Erwarten glückliches Ende. In Paris trat die Friedenskonferenz zuſammen, d
ie

*) Vgl. die von der Regierung in Waſhington a
n China und Japan gerichteten

identiſchen Noten vom 11. Mai 1915, in denen e
s

u
.

a
. heißt: „Angeſichts der Verhand

lungen, die zwiſchen der chineſiſchen und japaniſchen Regierung ſtattgefunden haben und
noch ſtattfinden, und in Anbetracht der Abkommen, die aus ihnen hervorgegangen ſind,
beehrt ſich die Regierung der Vereinigten Staaten, der Regierung der chineſiſchen Republik
mitzuteilen, daß ſi

e

kein Abkommen oder Vereinbarung, die zwiſchen der chineſiſchen und
japaniſchen Regierung getroffen iſ

t

oder getroffen wird, anerkennen kann, die die vertraglichen
Rechte der Vereinigten Staaten oder ihrer Staatsangehörigen in China, die politiſche oder
territoriale Integrität der chineſiſchen Republik oder die internationale Politik China gegen
über, die man gewöhnlich als die Politik der Offenen Tür bezeichnet, beeinträchtigen.“ –

Vgl. Stanley K
.

Hornbeck: „Contemporary Politics o
f

the Far East.“ S. 342.

*) Vgl. George Bronſon Rea: „Analysis o
f

the China-Japanese Treaties.“

*) Vgl. Hornbeck: a. a. O
.
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über die einzuheimſenden Gewinne der Kriegsteilnehmer gegen Deutſchland ent
ſcheiden ſollte. Die uns ſelbſt betreffenden Verhandlungen in Paris haben natur
gemäß unſere Aufmerkſamkeit voll und ganz in Anſpruch genommen, und ſo iſ

t

e
s

denn auch nicht zu verwundern, daß die uns fernerliegenden Fragen ſo gut
wie gar nicht beachtet worden ſind. Wie ſo manche andere Frage gab auch die
Regelung der oſtaſiatiſchen Verhältniſſe Anlaß zu ſchweren Konflikten innerhalb
der alliierten und aſſoziierten Mächte, über die nur dann und wann etwas zu

uns hindurchgeſickert iſ
t,

und deren ganze Tragweite erſt in den nächſten Jahren
zutage treten wird. Daß Kiautſchau nicht a

n das Deutſche Reich zurückgegeben
werden dürfe, darüber war man ſich ſeit langem einig; e

s fragte ſich nur, ſollte
Japan e

s behalten, oder ſollte e
s ſeinem rechtmäßigen Eigentümer, d
.

h
. China

zurückerſtattet werden. Beiden Staaten hatte man e
s als Köder hingeworfen, um

ſi
e für die Teilnahme am Kriege zu gewinnen, beide hatten darauf angebiſſen,

die einen im Glauben auf ihr gutes Recht, die anderen in der ſtillen Hoffnung
der „beati possidentes“. China wandte ſich, wo die Entſcheidung fallen mußte,

in dem Glauben a
n

die amerikaniſche Ehrlichkeit und die ſo oft verſicherte
Freundſchaft a

n

die Vereinigten Staaten, die ſich ja immer als die Beſchützer
Chinas aufgeſpielt hatten. Auch diesmal lag ja der Wunſch Chinas nicht ganz
außerhalb der Intereſſen Amerikas, und deshalb ſcheint auch Wilſon gewillt
geweſen zu ſein, die Forderung der Chineſiſchen Republik im Rat der Vier zu

vertreten. Da trat ihm Japan in den Weg und erklärte, Kiautſchau ſe
i

mit
japaniſchem Blute erobert worden, Japan habe infolgedeſſen auch Anſpruch auf
die ihm zugeſagte Siegesbeute. Von beiden Reflektanten wurden ausführliche
Denkſchriften ausgearbeitet, um die Konferenzteilnehmer von der Berechtigung

ihrer Forderung zu überzeugen. Nach langen Debatten erklärte ſich Japan bereit,
von ſeinen Forderungen Abſtand nehmen zu wollen, aber – es verlange dafür
die Anerkennung der Gleichheit der Raſſen durch den Völkerbund. Es war dies
ein außerordentlich kluger Schachzug der Japaner gegen die Vereinigten Staaten.
Das Hemd iſ

t

auch den Amerikanern näher als der Rock; die Anerkennung der
Raſſengleichheit bedeutete für Amerika die Aufhebung aller Beſchränkungen gegen
Einwanderer der gelben Raſſe. Die amerikaniſche Preſſe lehnte ſich daher ſofort
gegen die Annahme der japaniſchen Forderung auf"): lieber die Chineſen im
Stiche laſſen, als die Gelben im Lande haben. Das hatte man in Tokio auch

a
r

nicht anders erwartet, wo man inzwiſchen alles getan hatte, um die VolksÄ mit dieſer Forderung, die ſchon ſeit Jahren der Wunſch aller Japaner
iſt, gegen Amerika hochzupeitſchen. Der Bluff war gelungen: man gab in
Waſhington den japaniſchen Anſprüchen in China nach, und der japaniſche Ver
treter auf der Pariſer Konferenz, Baron Makino, nahm die Forderung auf An
erkennung der Gleichheit der Raſſen zurück"). Das rote Tuch der Raſſenfrage
hatte ſeine Schuldigkeit getan und konnte bis zur nächſten Gelegenheit wieder
fortgelegt werden. Daß e

s alsbald wieder hervorgeholt werden wird, ſteht außer
Zweifel; dafür beſchäftigt ſich die öffentliche Meinung in Japan zu viel mit dieſem
Problem der Einwanderung, und wenn auch Japan diesmal „die Siedlungs
möglichkeiten des Volkes für eine Profitchance ſeines Großkapitals“ geopfert hat,

ſo wird e
s

dieſe Frage doch über kurz oder lang mit aller Energie wieder aufs
Tapet bringen und ſchließlich – wenn die Regierung in Tokio den richtigen
Augenblick für gekommen erachtet – auch durchfechten. Zunächſt genügte e

s ja
,

daß man auf dem oſtaſiatiſchen Feſtlande geſiegt und das während des Welt
krieges Erreichte unter Dach und Fach gebracht hatte. Am meiſten durch dieſen
diplomatiſchen Sieg Japans ſind von den in Oſtaſien intereſſierten Mächten
zweifellos die Vereinigten Staaten von Amerika betroffen, die nicht nur in wirt

C

°) Vgl. z. B
.

den Aufſatz des Biſchofs Trodſhan im Maiheft 1919 des „Nineteenth
entury“.

-

7
) Vgl. hierzu die treffenden Bemerkungen von Dr. Herbert Müller im „Neuen

Orient“, Bd. 5
, S. 79 f.
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ſchaftlicher Hinſicht verlieren, ſondern auch an ihrem bisher ſehr großen moraliſchen
Einfluſſe jetzt ſtarke Einbuße erleiden werden, jetzt, wo die Chineſen das „fair
play“ des großen Bruders jenſeits des Pazific am eigenen Leibe kennen gelernt
haben.
Man möchte jetzt dieſe unangenehme Sache, daß man die Chineſen in

ihrer Not ſchmählich des eigenen Vorteils wegen im Stich gelaſſen hat, ſeitens
der Vereinigten Staaten natürlich gern vertuſchen und verbreitet alle möglichen
Nachrichten, die verſuchen, die Schuld auf andere Schultern abzuwälzen und um –
wie man in der Politik zu ſagen pflegt – wieder eine weiße Weſte anzuhaben.
So brachte vor kurzem die „Chicago Tribune“ eine längere Meldung, am
30. April habe der Rat der Vier im Hauſe Wilſons zu Paris eine geheime
mündliche Abmachung getroffen, wonach Japan ſich verpflichtet habe, Tſingtau zu
einem internationalen Hafen zu machen und eine neue Eiſenbahngeſellſchaft zu
gründen, die gemeinſchaftlich mit den Chineſen die Tſingtau-Hunan-Eiſenbahn
leiten ſollte. Japan habe ferner mündlich verſprochen, Tſingtau nicht als japaniſchen
Hafen zu behalten, ſondern es zu einem Freihafen wie Shanghai zu machen und
es an China zurückzugeben; die Japaner hätten es jedoch abgelehnt, ein Datum
für dieſe Übergabe feſtzulegen"). Schon der letzte Satz zeigt, daß dieſe Nachricht
ebenſo wenig wie die anderen Meldungen dieſer Art Anſpruch auf Wahrheit und
Glaubwürdigkeit machen kann, daß beſtenfalls der Wunſch der Vater des Gedankens
iſt, und daß man jetzt die Sache ſo hinſtellen will, als ob von einer Inſtich
laſſung Chinas durch die Vereinigten Staaten nicht die Rede ſein könne, da doch
Japan die Rückgabe Tſingtaus verſprochen habe.
Dies alles wird jedoch an dem Tatbeſtand nichts ändern, daß Wilſon die

Sache der Chineſen geopfert hat aus Angſt, Japan könne die Gleichberechtigung
der gelben Raſſe in der Einwanderungsfrage durchſetzen. Amerika iſ

t

hierdurch
allerdings noch einmal vor der gelben Flut bewahrt worden. Aber: auf wie
lange noch?

>
f
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Ä a
s

jetzt in Oſteurova vorgeht, gibt einen Vorgeſchmack von der
HA Herrlichkeit des Völkerbundes und bildet geradezu eine Probe aufs
(S“ Exempel. Zugegeben, daß der Völkerbund vorläufig nur auf dem

X Papier des Verſailler Vertrages ſteht, aber wie denkt man ſich die
weitere Entwicklung? Das Ende des Weltkrieges bildete eine

M-A Z
W einzigartige Gelegenheit, die Welt von Grund aus neu aufzubauen;

hat man dieſe vorübergehen laſſen müſſen, ſo iſ
t

nicht abzuſehen, wann man
wieder einen ähnlich günſtigen Zeitpunkt erwiſchen wird.
Was wollen die „Vier“, bezw. ihre in Paris ſitzenden Vertreter? Den

Frieden, gewiß! Und einen dauerhaften dazu. Was ſteht dem im Wege? Der
Wille der kleinen Völker. Die Tſchecho-Slowaken und Rumänen wollen Gebiete,
die die Ungarn ihnen nicht laſſen wollen, die Rumänen ſtreiten ſich mit den
Serben um das Banat, mit den Bulgaren um die Dobrudſcha. Die Serben
wünſchen ein geſchwächtes Bulgarien, haben aber anſcheinend ſelber Mühe, b

e
i

ſich im Innern die Ruhe aufrecht zu erhalten, nicht nur weil die Kroaten volkiſche
Sonderwünſche haben, ſondern weil auch der König von Montenegro Himmel
und Hölle in Bewegung ſetzt, um die Selbſtändigkeit ſeines früheren Landes zu

*) Vgl. „Voſſiſche Zeitung“ Nr. 405 vom 11. Auguſt 1919.
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wahren. Die Griechen wollen Nordepirus, Thrazien, Smyrna, den Dodekanes,
möglichſt große Stücke Kleinaſiens und wenn irgend möglich vielleicht auch Kon
ſtantinopel, die Bulgaren aber wollen ihrerſeits weder von der Dobrudſcha noch
von Mazedonien noch von Thrazien laſſen und die Türken beginnen ſich gegen

die Griechen zur Wehr zu ſetzen. Das einfachſte wäre nun offenbar, der Völker
bund oder die Vier würden die Vertreter a

ll

dieſer Staaten zur Begründung
ihrer Forderungen nach Paris laden, und dann eine Entſcheidung treffen Acer
abgeſehen davon, daß die Vier die für den Aufbau eines wirklich dauerhaften
Friedens geradezu verhängsnisvolle Methode, die unterlegene Partei von den
Verhandlungen ſtrikt auszuſchließen, fortſetzen, zeigt ſich, daß die alſo betrauten
Völker Miene machen, die Entſcheidungen der vier Weltenrichter nicht anzuerkennen.
So haben ſchon im Juni ſowohl die Tſchecho- Slowaken wie die Südſlawen
und die Rumänen durch Bratanu- in einer Rede, die in Paris geradezu
Aufſehen, um nicht zu ſagen Beſtürzung hervorrief, erklären laſſen, daß ſi

e

ſich

nicht in der Lage ſähen, ihre völkiſchen Minoritäten ſo zu behandeln, wie die
Friedenskonferenz das im Intereſſe dauernder Ehaltung des Weltfriedens gewünſcht
hatte, und daß ſi

e

eine derartige Einmiſchung in ihre Souveränitätsrechte nicht
dulden könnten. Und nun gar Grenzfragen! Die Rumänen behaupten die Theiß
als ſtrategiſche Grenze nötig zu haben und verweiſen auf Frankreichs Rheingrenze.

Für Thrazien und Mazedonien ſind die widerſprechendſten Statiſtiken aufgeſtellt
und die Entſendung von unparteiiſchen Unterſuchungskommiſſionen aibt, wie das
Beiſpiel Syriens gelehrt hat, nur Anlaß zu unentwirrbaren Intrigen, ruft
Unruhen hervor und erzielt Reſultate, die, wie wiederum a

n Syrien und Paläſtina
exemplifiziert werden kann, immer von der Partei, die ſich benachteiligt fühlt,
angefochten werden. Wie man die Grenzen auch ziehen mag, immer wird man

in dem Völkergemiſch des Balkan, den man durch die Aufteilung Orienreich-Ungarns
bis nach Galizien hin erweitert hat, Irredenten und damit Vorwände zu neuen
Kriegen ſchaffen. Aber wo bleiben denn die Machtmittel der Entente, die Exekutive
des Völkerbundes? Ach, man hat zur endgültigen Feſſelung des niedergeworfenen

Deutſchlands ſo viel Zeit gebraucht, daß man nicht mehr über genug Truppen
verfügt. Lediglich um ein paar widerſpenſtigen Volksſtämmen ihren Willen auf
zuzwingen, würde die Entente heute weder Geld noch Leute mehr bewilligt

bekommen. Und mit der Blockade kann man wohl das unglückliche Deutſch
Oſterreich oder wie Clemenceau ſich nach Otto Bauers Rücktritt ausdrückt, die
öſterreichiſche Republik, am Boden halten, aber nicht die abgelegenen Agrarſtaaten

des Balkan, denen man ja gerade im Intereſſe des eigenen Handels die Segnungen
der Ziviliſation möglichſt reichlich zuteil werden laſſen möchte. Was alſo tun?
Das einfachſte wäre natürlich, man ließe dieſe kleinen Staaten ihre

Angelegenheiten unter ſich ausmachen und ließe Balkan Balkan ſein. Heute
würden Serben und Griechen vereint über Bulgarien herfallen, das man zur Zeit
des Waffenſtillſtandes, d

a man juſt wichtigeres zu tun hatte und die Dinge nicht
zum äußerſten treiben wollte, zu entwaffnen unterlaſſen hat und das daher noch
immer einen keineswegs ganz verächtlichen Gegner darſtellt, beſonders d

a

auch die

Italiener ſich höchſtwahrſcheinlich die Gelegenheit nicht entgehen laſſen würden,
im Inneren des geeinigten Südſlawenreiches unter der Hand ein bißchen zu

hetzen. Und nach zehn Jahren würde dann irgendeine andere Kombination
etwa Bulgarien und Rumänien über Serbien herfallen, oder Bulgarien und die
Türkei über Griechenland, was aber geht das letzten Endes die Entente an?
Warum denkt ſi

e nicht wie man in Deutſchland vor hundertfünfzig Jahren dachte:
„Wenn hinten weit in der Türkei . . .“ Aber dieſe Zeiten ſind leider längſt
vorüber. Denn in der Türkei liegt auch Konſtantinopel.
Das ganze Problem der neueren Politik liegt darin, daß ſi

e

nicht mehr
wie beiſpielsweiſe während der Völkerwanderung ein Kampf um Futterplätze iſ

t,

ſondern um Handelsplätze. Damals beſtand die Möglichkeit, das beſiegte Volk
einfach auszurotten oder e

s zu Heloten und Sklaven hinunterzudrücken. Die
Herren des Ackerbodens hatten gewechſelt und die Weltgeſchichte konnte weiter

16*
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gehen. Der Gedanke liegt nahe, dieſes Verfahren heutzutage auf induſtrielles
Gebiet zu übertragen und tatſächlich hört man ja dieſes Argument von Politikern
vortragen. Aber wenn irgendetwas, haben uns die auf den Weltkrieg folgenden
Monate mit ihren Arbeiterforderungen darüber belehrt, daß auch dieſe Möglichkeit
ſchon überlebt iſ

t

und daß ein Zuwachs a
n Heloten, noch dazu von ehemals

feindlichen, nichts als verſtärkte Abhängigkeit von ihnen bedeuten würde. Seitdem
aber der Handel ſich zum Welthandel ausgedehnt hat, iſ

t,

wie ſchon N
.

Angell
vorausgeſagt hat, das Kriegsziel der Vernichtung des Gegners ſofern dieſer nur
einen weſentlichen Anteil am Welthandel gehabt hat (ohne den ſich wieder ein
Krieg nicht gelohnt haben würde) vollends illuſionär geworden. Denn hier
bedeutet Vernichtung direkt Schädigung der eigenen Intereſſen weil nicht nur die
eigenen Bezugsquellen, ſondern auch die eigenen Abſatzgebiete geſchädigt würden.
Auch iſ

t

nicht möglich den Überſchuß der eigenen Bevölkerung einfach a
n Stelle der

etwa ausgerotteten feindlichen Bevölkerung zu ſetzen, denn kein Volk hat heute einen
derartigen Überſchuß zu vergeben, gerade weil ein großer Teil der Bevölkerung

in Handel und Induſtrie ſozuſagen inveſtiert iſ
t. Man mache ſich einmal die

Folgen klar, die entſtanden wären, wenn beiſpielsweiſe Deutſchland nur einen
verhältnismäßig ſo geringfügigen Gegner wie die Belgier ausgerottet hätte und
an Stelle der en Millionen Einwohner nur etwa fünf Millionen der eigenen
Bevölkerung abgegeben hätte. Die Folge wäre unter anderem eine ſo unerhörte
Kriſis des Arbeitsmarktes geweſen, daß aller Gewinn aus dem Unternehmen
illuſoriſch geworden wäre und im günſtigſten Falle wäre das Ergebnis nur eine
weitere Verſchiebung einerſeits des deutſchen, ſtärker aber noch des polniſchen

Elementes nach Weſten geweſen. Verſklavung wie Ausrottung ſind alſo nur in

ſehr beſchränktem Umfange mehr möglich und, wo überhaupt, anſcheinend nur ſehr
vorübergehend.

Wenn aber dies, ſo hat man auch mit einem inirgend einer Form wieder
erſtehenden Rußland zu rechnen und e

s iſ
t bezeichnend, daß einerſeits die Vertreter

des alten ruſſiſchen Regimes, ſogar noch nachdem der Admiral Koltſchak bereits
entſcheidend geſchlagen war, ihre Anſprüche auf Konſtantinopel anmeldeten, was
die Franzoſen trotz ſtarken und nicht unberechtigten Mißtrauens in England zu

vorſichtiger Zurückhaltung in der Löſung der türkiſchen Frage anhielt, daß anderer
ſeits die Engländer den bolſchewiſtiſchen Einfluß in Konſtantinopel ſowohl wie

in Turkeſtan und Afghaniſtan fürchten und daher in Perſien auch die Entwicklung
ganz gegen ihre ſonſtige Art lieber ein wenig überſtürzt zu haben ſcheinen.
Rußland bleibt eben trotz Bolſchewismus und innerer Zerſetzung und trotz der
Befreiung der Randſtaaten eine Macht, zu deren Elementarbewegungen immer
der Drang zum Meere gehören wird. Konſtantinopel wird daher nach wie vor
den Zankapfel zwiſchen den Mittelmeermächten und ſolchen, die e

s werden
wollen, bilden.

Und hier liegt der eigentliche Grund dafür, daß die Friedenskonferenz mit
dem Balkanproblem nicht fertig werden und e

s andererſeits doch auch wieder nicht
ſich ſelbſt überlaſſen kann. Unzufriedene Einzelſtaaten auf dem Balkan bedeuten
Möglichkeiten für ruſſiſchen Einfluß, nach Zerſchlagung Öſterreich-Ungarns mehr
denn je

.

Auch für England könnte einmal eine ſchwache Stunde kommen, da e
s,

innerhalb ſeines immer ſchwieriger zu überblickenden Kolonialreichs durch andere
Aufgaben in Anſpruch genommen, dem Balkan nicht die nötige Aufmerkſamkeit
widmen könnte – man darf nie vergeſſen, daß Englands Machtmittel zu tat
kräftigem Eingreifen auf dem Lande ſehr beſchränkt ſind – und dann wäre der
Augenblick für Rußland gekommen, das, einmal im tatſächlichen Beſitz von
Konſtantinopel, ſchwerlich wieder daraus würde verdrängt werden können.
Es iſt alſo vor allen Dingen nötig, die Dardanellentür geſchloſſen zu halten.

Dies zu erreichen, gab e
s zwei Wege. Entweder man ſtärkte dem Beſitzenden,

der Türkei, den Rücken. Oder man ſetzte eine ſtarke, aber unintereſſierte Macht
nach Konſtantinopel. Der erſte Weg ſchien nicht gangbar. Einmal weil man ſich
offenbar von dem Agyptens, Meſopotamiens und Syriens wegen allzuoft wieder
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holten Ariom von der Aufteilung der Türkei nicht mehr frei machen konnte
(allzu ungeſtüm drängten auch Frankreich, Italien und Griechenland), dann auch,
weil eine direkte Verſtärkung des engliſchen Einfluſſes in Konſtantinopel wegen
des aus alter Tradition dort noch immer beträchtlichen franzöſiſchen zu unlieb
ſamen Reibungen mit Frankreich geführt haben würde, die man vermieden ſehen
wollte, um ſich den auf dem Feſtland vorderhand einzig wirkſamen Gegner

Deutſchlands erhalten zu können. Gangbarer und engliſchen Gepflogenheiten mehr
entſprechend ſchien der zweite Weg. Dann kam als unintereſſierte ſtarke Macht
weder Griechenland, das vom Lande her zuviel Angriffspunkte hat, noch Frank
reich, das dem alten Bundesgenoſſen Rußland gegenüber eines Tages eine
ſchwache Stunde haben könnte, ſondern nur Amerika in Betracht. Daher denn
der Plan, die Türkei überhaupt aus Europa zu verdrängen und Amerika, das
vorderhand im Mittelmeer kaum ein ernſthafter Konkurrent werden könnte, ein
Völkerbundmandat über die Dardanellen zuzuſprechen. Immerhin hat es den
Anſchein, als ob die engliſche Politik in dieſem Punkte nicht ganz einheitlich
geführt wird, daß es eine ungeſtüm zugreifende und eine vorſichtig abwartende
Richtung gibt. Es läßt ſich wenigſtens nicht überſehen, ob die Erklärung Sir
Montagus, die Vertreibung des Sultans aus Konſtantinopel werde eine ungünſtige
Rückwirkung auf die Mohammedaner Indiens ausüben, den Tatſachen entſpricht,
oder ob man damit nur den von franzöſiſcher Seite auftauchenden Plan, Stambul
entweder den Griechen zu geben (die ſich inzwiſchen durch ihre gewaltſame
Beſitzergreifung in Kleinaſien, die ärgerliche Widerſtände der Türken hervorrief,
unmöglich gemacht haben), oder durch die Großmächte gemeinſam verwalten zu
laſſen, durchkreuzen wollte. Sicher iſt, daß gewiſſe engliſche Kreiſe an dem
Amerikaplan feſtgehalten haben. Nun aber, da die Verhandlungen in Amerika
eine ſo bedrohliche Richtung nehmen und es möglich iſ

t,

daß Amerika überhaupt
jede Beteiligung a

n europäiſchen Verwaltungsfragen ablehnt, ſcheint die andere
Anſchauung wieder Oberhand zu gewinnen und man ein engliſches Völkerbund
mandat vorzubereiten. Wenigſtens hat der Berichterſtatter der Times unlängſt
entdeckt, daß der türkiſche Bauer wieder englandfreundlich geworden iſt, derſelbe
der, wie die Times berichtet, ſchon zu Abdul Hamids Zeiten äußerte: „Laß
England kommen und Menſchen aus uns machen, niemals werden wir das Joch
der Paſchas ohne e

s abſchütteln können.“ Und die Morning-Poſt vom 7
.

ſchreibt:
„Griechenland in Konſtantinopel, das würde eine Tragödie bedeuten, zunächſt
für die Türken und dann für die Griechen. Die Griechen ſind ein glänzendes
Volk und jedermann gibt zu, daß ſi

e

eine glorreiche Vergangenheit haben. Aber
wir fürchten, daß ſi

e gegenwärtig nicht über genug Achtung und Popularität bei
den Türken verfügen, um viel Hoffnung auf eine erfolgreiche Verwaltungstätigkeit

zu geben. Man muß bedenken, daß Konſtantinopel nicht gut von der Türkei
getrennt werden kann. Wer die Stadt hält, regiert das Reich. Sowohl Frank
reich wie Italien werden zweifellos durch dieſe Erkenntnis davon abgehalten,
Anſprüche zu ſtellen, denen ſi

e mit ihren Kräften kaum Genüge tun könnten.
Daß aber die verbündeten Mächte eines ihrer Mitglieder als Verwalter
Konſtantinopels und des türkiſchen Reiches ernennen müſſen iſ

t

klar. Geſchieht
das nicht, ſo werden die Bolſchewiſten Konſtantinopel als Zentrum und Brenn
punkt ihrer finſteren Pläne im nahen Oſten, die in enger Verbindung mit den
deutſchen Abſichten auf dieſe Gegenden ſtehen, machen. Warum ſollte nicht
England dieſe Aufgabe übernehmen? Wir begreifen, daß unſere Regierung dieſen
Kelch gerne vorübergehen laſſen möchte. Sie fürchtet die Bürde einer neuen
Verantwortlichkeit, glaubt, daß das Britiſche Reich bereits überlaſtet iſ

t

und weiſt
auf unſere jüngſten Erwerbungen in Kleinaſien. Aber wir glauben, daß gerade
dieſe der triftigſte Grund zu neuen ſind. Können wir Paläſtina, Agypten und
Meſopotamien in Ruhe halten, wenn Konſtantinopel in den Händen einer fremden
und faſt unvermeidlich feindlichen Macht iſt? Die Türken ſelbſt wünſchen England

* gnſtantinopel zu ſehen.“
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Das iſ
t

beredt genug und in Frankreich ſind bereits die erſten Anzeichen
neuer Verſtimmung bemerkbar. Aber e

s iſ
t

kaum wahrſcheinlich, daß England

ſich in dieſer Angelegenheit von andern Rückſichten als denen der Zweckmäßigkeit
leiten läßt. Eine ſo günſtige Gelegenheit wird kaum jemals wiederkehren. Kann
man die Amerikaner nicht dazu bekommen, das Odium der Beſetzung auf ſich zu

nehmen und die Kaſtanien aus dem Feuer zu holen, will man e
s lieber ſelbſt

tun, zumal gerade jetzt alle übrigen Mitbewerber, Öſterreich ſowohl wie Rußland,
ohnmächtig ſind und Frankreich a

n

den Wunden des Krieges danieder liegt.

Bezeichnend für dieſe Tendenz iſ
t

dann auch, daß man ſich bei den Verhandlungen

über den bulgariſchen Frieden ein paar Möglichkeiten offengelaſſen hat, eine engliſche
Konſtantinopelbeherrſchung gleich gehörig auszunutzen. Man bemüht ſich nämlich
ganz unverſteckter Weiſe einen Bund der Balkanvölker zuſtande zu bringen,

denen gegenüber England dann etwa dieſelbe Stellung einnehmen würde wie
einſtmals Rußland, oder falls dies unmöglich ſein ſollte, entweder ein neutrales
Mazedonien zu ſchaffen oder die thraziſche Küſte zwar Griechenland zu überlaſſen,

Saloniki aber zu neutraliſieren.
Die franzöſiſche Diplomatie aber iſ

t

fortdauernd durch den Budapeſter

Hexenkeſſel und die Angſt vor einer Habsburg-Reſtauration abgelenkt!

SDF. ZD/DR

Mlenenius

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Die deutſche Burſchenſchaft hat in der

erſten Auguſtwoche ihren erſten ordentlichen

Burſchentag nach dem Kriege in gewohnter

Weiſe zu Eiſenach abgehalten. Dieſe Zu
ſammenkunft beanſprucht eine beſondere Be
deutung voll geſchichtlicher Schwere, d

a

der

Zug der mehr als fünfhundert Teilnehmer

zur Wartburg, der am Sonntagmorgen

im regenfriſchen Grün des ſonnig durch

leuchteten Bergwaldes ſtattfand und in einer

ernſten Gedenkfeier für die Gefallenen im

ſtillen Burghofe ſeinen Sinn hatte, einem
zweiten Wartburgfeſte glich und d

a in den

arbeitsreichen Verhandlungen tiefere Fragen

als ſonſt beſprochen und wichtige Beſchlüſſe

gefaßt wurden. Nebenbeibemerkt nahm bei

dieſer Gelegenheit die Burſchenſchaft auch zu

der Frage des Wechſels der Reichsfarben,

die in dieſen Blättern bereits verſchiedentlich

behandelt wurde, ungefähr im Sinne des

Aufſatzes „Das Banner ſchwarz-rot-gold“ in

Nr. 2
5

unſerer Zeitſchrift Stellung. Es
wurde der Farbenwechſel für unnötig und
beklagenswert erklärt. Die Zeitungen brachten

darüber näheres. Indeſſen muß es auffallen,

daß der „Vorwärts“ in ſeiner Nummer vom

10. Auguſt zwar dieſe Entſchließung zum

Anlaß einer etwas eigenartigen Polemik
nimmt, doch im übrigen vom Burſchentage

gar nichts zu ſagen weiß. Aus zweierlei

Gründen muß das entſchieden ſehr auſfallen.

Der „Vorwärts“ hielt es wieder für richtig,

etwas dünkelhaft und von oben herab über

„dieſe buntbemützten Jünglinge“ uſw. zu

reden. Demgegenüber wäre zu bemerken,

daß dort wirklich nicht unreife Jünglinge

in Betracht kamen, ſondern Kriegsteilnehmer

gegen Mitte und Ende der zwanziger Jahre,

die zum großen Teil ſich ihre inneren Organe
zugrunde richten oder ihre Glieder zu
ſammenſchießen ließen. Ehemalige Offiziere

traten in reicher Anzahl hervor, auch Kampf

flieger waren darunter. Aber die Teilnehmer

ſchaft beſchränkte ſich nicht auf Studenten.

Es gab unter den Vertretern der Altenherren
kreiſe angeſehene Gelehrte von Ruf, führende

Männer der Induſtrie, bekannte Namen aus

der parlamentariſchen Welt und Schriftſteller

von Geltung. Jedoch ſelbſt wenn e
s

ſich nur

um ſehr junge Studenten gehandelt haben

würde, wäre der Einwurf des „Vorwärts“

immerhin merkwürdig genug. Denn dieſe
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gefliſſentliche Herabſetzung des akademiſchen

Nachwuchſes muß ganz unverſtändlich ſein

bei einem Blatte, das den Ideengehalt einer

Regierungspartei vertritt, die das revolutionäre

Wahlrecht der Zwanzigjährigen erfand, und

das außerdem kein Wort der Erwiderung

hatte, als der Kommuniſtenführer Herrfurth

in ſeiner unausſtehlichen Manier das „Recht“

der Achtzehnjährigen der Straße verlangte.

Der andere Grund, warum die Bemerkung

des „Vorwärts“ auffallen muß, liegt in
Folgendem. Wie leider ebenfalls der größere

Teil der ſogenannten bürgerlichen Preſſe ſah
er davon ab, die auf dieſem Burſchentage

vollzogene Vereinigung mit der öſterreichiſchen

Burſchenſchaft zu einem gemeinſamen Ver
bande, der den alten Namen „Deutſche

Burſchenſchaft“ weiterführt, aus ſeiner Regie
rungsweisheit heraus zu begutachten.Der„Vor
wärts“ hat einfach ein böſes Gewiſſen. Denn
längſt pfeifen es die Spatzen von ſämtlichen

Dächern Europas, daß der einzig richtige

und geſchichtlich notwendige Zeitpunkt für die
Vereinigung mit Deutſch - Öſterreich in den

erſten Wochen nach der Novemberrevolution

von der damaligen ſozialiſtiſchen Regierung

aus Mangel an Entſchlußkraft und an

Inſtinkt für das politiſch Wahrhaftige, aus

kleinlicher Angſt vor der Entente und viel
leicht auch aus Mangel an geſundem Sinn
für die nationalen Erforderniſſe verpaßt

worden iſ
t. Damals hätte e
s

ſich um die

ehrliche Ausführung eines echten „Volks
willens“ gehandelt, eines Volkswillens von
urſprünglichſter und darum unwiderſtehlichſter

Kraft. Es wäre freilich geſchmacklos be
haupten zu wollen, daß der Beſchluß des

Burſchentages dieſen Fehler wieder gut

machen könnte. Aber wie das alte Wartburg

feſt und der erſte Burſchentag vom Jahre
1818, welche die ehemalige „allgemeine deutſche

Burſchenſchaft“ ſchufen, in der Idee ſchon

eine Vorwegnahme der deutſchen Reichsein

heit bedeutet hatten, genau ſo werden dieſes

zweite Wartburgfeſt und die Vereinigung mit

der Burſchenſchaft Öſterreichs in der Idee eine
Vorwegnahme der politiſchen Verwirklichung

der geſamtdeutſchen Volkseinheit bedeuten.

-<DYS-gº
FFHÄEG

Meue Bücher
Verbotene Kriegsmittel im Seekriege. Inaugural-Diſſertation zur Erlangung

der Juriſtiſchen Doktorwürde der Hohen Juriſtiſchen Fakultät der Univerſität
Greifswald, vorgelegt von Fritz Reuß, Referendar. (Hamburg 1919.)
Eine höchſt zeitgemäße Arbeit liegt hier vor uns: denn gerade darüber,

welche Kriegsmittel im Seekriege erlaubt waren und welche nicht, herrſchte aller
ſeits ſoviel Unkenntnis und Unſicherheit, daß e

s hier unſeren Feinden leicht wurde,

maßloſe Anklagen und Hetzereien gegen die deutſche Seekriegsführung zu ver- .

breiten, ihr insbeſondere Völkerrechtsbrüche vorzuwerfen, wo keine ſolchen vorlagen.
Die umſtrittendſten Kriegsmittel waren in dieſer Hinſicht die Seeſperre und das
Unterſeeboot als Sperrmittel. Mit der Seeſperre war England vorausgegangen,
indem e

s das ganze Gebiet zwiſchen Schottland und Norwegen als Kriegsſchau
platz bezeichnet hatte. Es lag alſo eigentlich kein Grund zu der Note des neu
tralen Amerika vom 22. Februar 1915 vor, in welcher dieſes dagegen proteſtierte,
daß Deutſchland die Gewäſſer ringsum Großbritannien und Irland als Kriegs
ſchauplatz erklärte. Wenn die amerikaniſche Note ſich darauf berief, daß eine
Blockade effektiv ſein müſſe, ſo verwechſelte ſi

e Seeſperre und Blockade. Ebenſo
kam Amerika von alten, nicht angebrachten Völkerrechtsanſchauungen nicht los,
wenn e

s die Normen der Ueberſeekriegsſchiffe auf Unterſeeboote angewandt wiſſen
wollte. Zutreffend hat demgegenüber Binding in der Sammlung der Urteile
deutſcher Gelehrter über den Luſitianafall ausgeführt: „Nun bilden die Unterſee
boote eine vollſtändig neue Kriegswaffe. Eine analoge Verwendung wie die der
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bisherigen Kriegsſchiffe iſ
t

bei ihnen undenkbar, ſi
e

können ſich nicht aufs Priſen
machen verlegen, deshalb iſ

t

e
s

auch unmöglich, e
s von ihnen zu fordern.

Impossibilium nulla obligatio.
Für die Verwendung dieſer ganz neuen Waffe im Seekriege fehlen bisher

völkerrechtliche Vereinbarungen. Es iſt alſo auch undenkbar, in der Verwendung
dieſer Waffe eine Verletzung des Völkerrechts finden zu wollen. Recht muß erſt

d
a ſein, ehe e
s

verletzt werden kann.“ – Dieſe Ausführungen ſowie die anderer
Juriſten zu den in dieſem Kriege aufgetauchten Fragen der erlaubten und ver
botenen Seekriegsmittel hat Reuß in ſeiner Diſſertation in fleißiger und geſchickter
Zuſammenſtellung verarbeitet. E

r

bringt keine ſelbſtändigen neuen Gedanken, aber
das, was anderwärts zu den Fragen der Beſchießung feindlicher Küſten, der
Hilfskreuzer und bewaffnete Handelsſchiffe, der Minen, der Kabelzerſtörung, der
Konterbanden, der Grenzen des Wirtſchaftskrieges geſagt iſt, hat e

r

ſo glücklich
zuſammengefaßt, daß ſeine vier Bogen ſtarke Arbeit als ein wertvolles erſtes
Orientierungsmittel zu den genannten Fragen bezeichnet werden darf.

Oberlandgerichtsrat Dr. Sontag

Richard Dehmel. Zwiſchen Volk und Menſchheit. Kriegstagebuch. S
.

Fiſcher
Verlag Berlin. 1919 Preis M. 15.–
Begierig greift man zu dieſem ſtarken Bande, um zu erfahren, wie unſere

großen Dichter den Krieg erlebten. Enttäuſcht legt man e
s aus der Hand. So

rückhaltlos e
s Anerkennung verdiente, daß der Einundfünfzigjährige zu Beginn

des Krieges freiwillig als Rekrut eintritt, anſtatt, wie er ſagt, den „guten Europäer“

zu mimen wo der ſchlichte Arbeitsmann als der Prügelknabe für den böſen
Willen aller Welt dienen ſollte, der Unteroffizier, der im Offiziersabteil mit a

n

die Front fährt, der mit Offizieren Umgang hat und dann ſehr raſch Feldwebel
und Leutnant wird, hat eben doch kein Mannſchaftserlebnis des Krieges, das
auf die Dauer einzig wertvolle, gehabt und daher mag e

s kommen, daß der Krieg

hier nur aufgezeichnet, nicht geſchildert und erlebt iſt wie in Barbuſſes „Feuer“
(das man übrigens, um e

s zu würdigen, franzöſiſch leſen muß) dem einzigen
Buch, das wirklich den Mannſchaftskrieg wiedergibt. Dennoch iſ

t
das Buch trotz

der ermüdenden Breite und der auf die Länge unerträglichen Monotonie, die e
s

mit allen echten und unbearbeiteten Tagebüchern gemein hat, ſehr leſenswert wegen d
e
r

rückhaltloſen Ehrlichkeit und Vorurteilsloſigkeit der in ihm niedergelegten Be
obachtungen. Wer von den Daheimgebliebenen lernen will, kann hier manches
über die wahren Urſachen des Zuſammenbruchs lernen von einem, der, wie ſeine
immer wieder hervorbrechende Liebe zum Volk beweiſt, wahrhaft unparteiiſch iſ

t.
Es iſ

t längſt nicht alles in dem Buch und die letzten zwei Jahre fehlen ganz,
aber auch ſehr viel frühzeitig ſchon richtig Bemerktes, und auf jeden Fall nichts
uberſpanntes, nichts, das auf bloßes Hörenſagen, aus tyranniſierender Hurra
ſtimmung oder kleinmütigen Peſſimismus hingeſchrieben wäre, es iſt, trotzdem e

s

nicht ganz ohne Literateneitelkeit abgeht (der Schützengrabenbrief mit ſeinem
zweifelhaften Franzöſiſch (S. 37) iſt eine recht fatale Leiſtung), das Buch eines an
ſtändigen Charakters, was in dieſen Tagen bekanntlich nicht wenig beſagen will.

- Dr. R
.

Schacht

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Wiens Bedeutung fü
r

Öſterreichs Anſchluß a
n

Deutſchland
Von Dr. Hans Rechberger

* Wien, 14. Auguſt 1919.

e
r

Anſchluß Öſterreichs an Deutſchland iſ
t

wohl definitiv verpaßt.
Der alte öſterreichiſche Gedanke fängt wieder an lebendig zu werden und

zu erſtarken. Er wird wohl oder übel zur Donauföderation führen,

zu dem Wirtſchaftsbund, der berufen iſt, Deutſch-Öſterreich erſt

Lºh- Y- wirtſchaftlich und dann auch politiſch für alle Zeiten unter die
SEAZS <SZ ſlawiſch-franzöſiſche Herrſchaft zu bringen und e

s aufzuſaugen. Nur
noch ganz wenig Hoffnungsblicke geſtatten die Verhältniſſe. Die bedeutendſte und
eigenartigſte Rolle hat in der ganzen Anſchlußfrage Wien geſpielt und ſpielt

ſi
e

noch. Die heutigen Verhältniſſe Wiens ſind es, die wohl den Selbſtändigkeits
drang der Länder aufrecht erhalten und vielleicht ſogar noch verſtärken können,

falls der Druck und Terror der Wiener ſozialiſtiſch-kommuniſtiſchen Arbeiter- und
Soldatenräte und das Treiben der ſozialiſtiſch-kommuniſtiſchen Volkswehr anhält.
Wenn nicht bald eine ganz andere mehr bürgerliche Zuſammenſetzung der
Regierung und die Ausſchaltung der Arbeiter- und Soldatenräte erfolgt, dann

iſ
t jeder neue Akt des Terrors und der einſeitigen Parteiherrſchaft ein neuer

Antrieb zur Loslöſung der Länder. Es darf nur noch ein richtiger Kommuniſten
puſch in Wien, ein unvorſichtiger Geſetzes- oder Verwaltungsakt der Wiener
Zentralregierung kommen und die Abſichten der Loslöſung der Länder von Wien
werden Wirklichkeit. Nochmals neun Monate ertragen die Länder die Wiener
Revolutionsmißwirtſchaft nicht. Sie haben die Diktatur der von Juden geführten
Arbeiterräte und der Wiener Sozialdemokratie gründlich ſatt. Wäre der Friede
ſchon unterzeichnet, ſo wäre e

s ohnehin wohl bereits zur Loslöſung der Länder
gekommen. Es gibt zurzeit in ganz Öſterreich nichts, was veralteter und
verhaßter wäre als das einſt in tauſend Liedern beſungene Wien, die unſterbliche
Kaiſerſtadt, das eine Wien, zu dem in Luegers Tagen die Öſterreicher aller
Länder wie zu einem heiligen Mekka pilgerten. Und alle möchten los von dieſem
Wien der Juden, dieſer ſozialiſtiſch-kommuniſtiſchen Willkürherrſchaft, möchten in

einem Staat wieder ſein, wo Ordnung und Recht und Sicherheit garantiert ſind.
Jede neue großſprecheriſche Drohung der Arbeiterräte, jeder Willkürakt der
ſozialdemokratiſchen und kommuniſchen Volkswehr bringt e

s den Ländern von
neuem zum Bewußtſein, daß e

s im heutigen Oſterreich dieſe erſehnte Staats
ordnung und Rechtsſicherheit nicht gibt. Jede ſolche Erfahrung erhöht die Abfall
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ſtimmung und die Anſchlußbewegung. Dieſe Stimmung iſ
t

becchtenswert

namentlich für uns Deutſche. Aus ihr heraus kann der Anſchluß der Länder a
n

Deutſchland verwirklicht werden.
Vielleicht entfacht der Luftzug, der jetzt aus Ungarn weht, den rechten

Sturmwind für Öſterreich, den wir brauchen, damit er die reifen Apfel ſchüttelt.
Er hat bereits Sozialiſten und Kommuniſten in Wien aufgeſcheucht, wie ein Wetter
das Alpvieh. Man fühlt den ſozialdemokratiſchen und kommuniſtiſchen Führern bereits
die helle Angſt und Nervoſität an, daß e

s

auch in Wien und Öſterreich zu einem
Rückſchlag gegen die verſteckte ſozialiſtiſch-kommuniſtiſche Herrſchaft kommen
könnte. Namentlich die Arbeiter- und Soldatenräte ſind mobil geworden. Die
Sorge um alle die guten Verſorgungs- und Protektionspoſten hat ſi

e gepackt.
Arger, Angſt und Nervoſität ſind ſchlechte Berater. Die Kommuniſten im Hinter
grund treiben voran, weiter als vielleicht die Sozialiſten ſelber jetzt ſchon wollen.
Die geſtrige Parade der ſozialiſtiſch-kommuniſtiſchen Volkswehr und der dazu
gehörigen Polizeimannſchaften iſ

t

zu einer einſeitigen Kundgebung für die
Revolution geworden. Führer waren Kommuniſten und Sozialiſten. Ihre Reden
waren einſeitig revolutionär. Nur rote Fahnen durften im Zug mitgeführt
werden. Die weiß-roten Fahnen des Parlaments ſogar wurden auf Wunſch
und um nicht die roten „Fahnen“ zu reizen, eingezogen. Alles das iſt geſchehen,
obgleich die „Reichspoſt“ am Tage zuvor einen ernſten Warnungsruf der chriftlichen
Bauernorganiſationen gegen die weitere einſeitige rote Parteidiktatur veröffentlicht
hat. Die rote Parade hat darum mit ihrer einſeitig ſozialiſtiſch-kommuniſtiſchen
ärbung bei den Chriſtlich-Sozialen und namentlich bei den nicht-ſozialiſtiſchen
ührern der Länder neuen ſtarken Unwillen erregt. Kommt e

s unter dem
ungariſchen Gegendruck noch weiter zu ſolchen kommuniſtiſch-ſozialiſtiſchen Aus
brüchen einſeitiger Parteiherrſchaft, dann wird nach Unterzeichnung des Friedens
die Loslöſung der Länder von Wien und der Wiener kommuniſtiſch-ſozialiſtiſchen
Zentralregierung gar nicht mehr länger aufzuhalten ſein.

Nicht als o
b etwa eine monarchiſtiſche Bewegung in den Ländern draußen

wie in Ungarn die Volksmaſſen gepackt hätte! Ja! einſt waren die Tiroler, d
ie

Salzburger uſw. kaiſertreu bis ins Mark und habsburgiſch bis in den Tod.
Heute ſind ſi

e Republikaner wie die Schweizer, und wollen weder von Karl, noch
von den Parmas und der Erzherzogs- und Adelswirtſchaft etwas wiſſen. Soweit
haben Kaiſer Karl und der Adel e

s gebracht. Aber wenn's ſo weitergeht mit
der ſozialiſtiſch-kommuniſtiſchen Herrſchaft in Wien und ihren Ausſtrahlungen in

den Arbeiterräten der Provinz, dann könnten die öſterreichiſchen Bauern und
Bürger doch auch einmal vor die ungariſche Alternative ſich geſtellt ſehen: hie
Rechtsunſicherheit und Willkür, hie Ordnung und Sicherheit und dann wird's
auch in Öſterreichs Ländern über Nacht ſo ſein wie in Ungarn. Wien laſſen ſi

e

dann einfach im eigenen ſozialiſtiſch-kommuniſtiſchen Fett der Arbeiter- und
Soldatenräte ſchmoren. Bereits ſo ſehr haben ſich die Einzelländer gegen Wien
abgeſchloſſen, daß e

s

leichter iſ
t,

nach Deutſchland als nach Tirol und Vorarlberg

zu kommen. Wien iſ
t

heute ſchon iſoliert und die Volkswehr in Wien beteiligt
ſich noch indirekt a

n

dieſer Abſchnürung Wiens. Am meiſten ſchließt ſich Tirol
ab. Tirol iſ

t

durch den von dem ſozialdemokratiſchen Staatsſekretär Dr. Bauer
mitverſchuldeten Frieden und den Verluſt Südtirols bis ins Herz getroffen.
Das Wort der kommuniſtiſchen Führerin Friedländer in Wien, man werde dem
Verluſt Tirols keine Träne nachweinen, hat die Tiroler empört, zumal e

s in

Anweſenheit der ſozialiſtiſchen Führer und des Präſidenten der National
verſammlung. Seit ohne Proteſt hingenommen wurde. Wenn Bayern eine
chriſtliche, feſte Regierung hätte, die Ordnung und Rechtsſicherheit und die
chriſtlichen Staatsgrundſätze garantieren könnte, dann gäbe e

s

nach dem Friedens
ſchluß in Oſterreich nichts leichteres als den Anſchluß Tirols und Salzburgs a

n

Bayern bzw. a
n

Süddeutſchland und damit ans Reich. So ſehr iſt die Stimmung
egen Wien gewachſen, daß bereits zu Niederöſterreich zählende Gebiete von
ien und Niederöſterreich los und ſich Steiermark anſchließen wollen. Im
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herrlichen, fruchtbaren Gebiet unter dem Semmering hat eine ſolche Los von
Wien-Bewegung eingeſetzt, und zu ernſten Debatten geführt. Selbſt aus Weſt
Ungarn kommen Berichte, die von einer Bewegung gegen den Anſchluß an Wien
Beweiſe bringen, obwohl noch eben erſt weſtungariſche Deputationen zu Anſchluß
verhandlungen bei der Regierung und der Nationalverſammlung vorſtellia waren.
Sie wollen jetzt lieber in dem Ungarn bleiben, das Rechtsſicherheit und Ordnung
ſichert, als in das einſeitiger, roter Parteiherrſchaft ausgelieferte Öſterreich
eintreten. -

So läuft die ganze innere Politik Öſterreichs dank der Wiener Arbeiterrats
und Volkswehrpolitik mehr und mehr in einer Richtung, die zu einer Iſolierung
Wiens führt. Sie kreuzt ſich mit der neuerdings von der Entente wieder ſtark
begünſtigten Föderationspolitik. Es war intereſſant, hier in Wien das Spiel
und Gegenſpiel der beiden Parteien und der Entente bei der Budapeſter Aktion
zu beobachten. Die Italiener ſuchen ſchon ſeit langem ein möglichſt enges
Bündnis mit Rumänien. Sie brauchen Rückendeckung gegen Jugoſlawien und
gegen das Slawentum überhaupt, das unter der Gunſt der Entente zu einer
gewaltigen Macht und zu einer dauernden Bedrohung Italiens und Rumäniens
ſowie Ungarns wird. Die Italiener begünſtigten darum den rumäniſchen Ein
marſch in Ungarn und Budapeſt, weil ſie davon eine Stärkung Rumäniens und
wohl ſogar eine ungariſch-rumäniſche Perſonalunion erwarteten. Die italieniſche
Militärmiſſion in Wien und Budapeſt aber ſtellte ſich der Öffentlichkeit gegenüber
dumm. Schon während der Kommuniſtenherrſchaft lieferten die Italiener Munition
aus öſterreichiſchen Beſtänden nach Ungarn oder ließen die Munitionslieferungen
zu, ſolange als die Ungarn damit gegen Tſchechen, Südſlawen und Franzoſen
kämpfen wollten. Der Haß der Italiener gegen die Jugoſlawen und gegen die
Franzoſen iſ

t groß. Man kann e
s von jedem italieniſchen Offizier und Soldaten

hier hören, daß der Krieg Italiens gegen Frankreich bald kommen werde. Die
Franzoſen aber durchkreuzten die italieniſch-rumäniſchen Pläne und ſtärkten Ungarns
eigene Politik. Mit Frankreichs Hilfe allein war e

s möglich, daß Erzherzog

Joſef ſo ſchnell und ungefährdet Ungarns Gouverneur und vielleicht Ungarns
König werden kann, denn die ungariſche Bauernſchaft iſ

t

wie das Bürgertum
durch die Kommuniſtenhölle durchgegangen und von der ſozialiſtiſchen Revolutions
krankheit gründlich geheilt. Frankreich hat mit ſeiner ungariſchen Politik wieder
einen Schritt auf den urſprünglichen Weg franzöſiſcher Abſichten zurückgemacht.
Frankreichs Kriegsplan war es, Deutſchland zu zerſtückeln und Öſterreich-Ungarn

unter ſlawiſcher Führung und unter franzöſiſchem Einfluß möglichſt zu feſtigen.

Das Gegenteil iſt gelungen. Deutſchland iſ
t

dank der entſchloſſenen Haltung der
bürgerlichen Parteien und dank vor allem Hindenburg mit ſeiner kleinen wackeren
Truppe im weſentlichen als einiges deutſches Reich erhalten geblieben. Öſterreich
cber iſt geſtückelt. Aus dem zerſtückelten Öſterreich iſ

t

ein Balkan im Kleinen
entſtanden, deſſen losgelöſte Staatsgebilde in unerſättlicher Ländergier eine Gefahr
für den europäiſchen Frieden und den Frieden der kleinen Raubſtaaten der Entente
untereinander bilden. Sie ſtehen heute ſchon alle gegeneinander, denn losgelöſt
voneinander kreuzen ſich ihre Intereſſen, vereinigt ergänzen ſi

e

ſich. Dazu kommt,
daß Oſterreich mit dem ihm zugemuteten Frieden und dem Verluſt der wert
vollſten Gebiete faſt aller Kohlen und Erze, aller Zuckerfabriken, ebenſowenig
für ſich allein beſtehen kann, als das durch den Kommunismus ruinierte und
ebenfalls zerſtückelte Ungarn. Wirtſchaftlich, verkehrspolitiſch, finanziell, und
ſchließlich ſogar politiſch ſind alle dieſe losgelöſten Gebiete, nicht lebensfähig,

aufeinander eingeſtellt und angewieſen. Zum mindeſten liegt allen dieſer große
Klumpen Wien im Weg und doch auch wieder als Knotenpunkt und Mittelpunkt
ſehr günftig. Ein einziger Spaziergang durch Wien zeigt ja dem aufmerkſamen
Beobachter, daß dieſes Wien mit ſeinen Banken, ſeiner Induſtrie und ſeinem
Verkehr bisher nur groß geworden iſ

t

durch d
ie

böhmiſch-tſchechiſche Bergwerks
und Zuckerinduſtrie, durch das galiziſche Petroleum, und durch die landwirt
ſchaftlich überſchüſſige ungariſche Tiefebene. Das alles hat in Wien ſeinen Markt

17*
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und iſ
t

hier gehandelt worden, weil hier geographiſch und politiſch der Mittel
punkt lag. Hier haben darum die großen Bank-, Finanz- und Verſicherungs
inſtitute ihren Sitz gehabt. Wenn die Tſchechen ihren nationalen Rauſch aus
getobt und wieder die klugen Realpolitiker von ehedem werden, wenn die Kroaten
und Slowenen ſich wieder aus der allzu ſtürmiſchen Umarmung der Serben
losgelöſt haben, wofür ſi

e

ſich alle Mühe geben, dann werden ſi
e alle finden,

daß doch Wien der bequemſte und beſte verkehrspolitiſche und wirtſchaftliche
Mittelpunkt ſein kann für alle die jetzt losgelöſten Staaten, vielleicht das größen
wahnſinnige Polen ausgenommen. Dieſe Gedanken und Zukunftsmöglichkeiten
nimmt Frankreich klug jetzt ſchon vorweg und bereitet den Aufbau der Donau
föderation vor. Es iſ

t

nicht unwahrſcheinlich, daß dieſer Bund auch tatſächlich

in irgendeiner Form zuſtande kommt, zuerſt vielleicht als loſer Zweckverband.
Aber e

r wird, wenn von Deutſchland aus richtig und klug gehandelt wird, den
Abfall der Länder und ihren Anſchluß ans Reich nicht verhindern können.
Wien bekommt durch eine ſolche Donauföderation ſeine eigene Bedeutung.

Angeſehene Wiener Wirtſchafts- und Finanzkreiſe rechnen nicht erſt ſeit heute
damit, daß beim Zuſtandekommen der Donauföderation Wien der Mittelpunkt

dieſer Vereinigung bleiben und auch bei einem Anſchluß der Länder ans Reich
ſich nicht mit anſchließen wird, ja nicht einmal anſchließen kann.

Schon bisher hat die Wiener Frage ganz die Haltung vieler Politiker und
Parlamentarier, namentlich unter den chriſtlich-ſozialen, gegen den Anſchluß ſtark
beeinflußt. Gewiß, im erſten Schmerz nach dem Zuſammenbruch dachten auch
die Wiener a

n

den Anſchluß. Sie ſind ja ſo gute Menſchen und von ſo großem
Idealismus. Als aber der Alltag wieder nüchterner wurde, fand der Wiener
doch gar viele aber. Nicht die akademiſche Jugend und nicht die Intelligenz.
Sie iſt heute noch für den Anſchluß. Aber das Wiener Bürgertum, der Wiener
Geſchäftsmann und Induſtrielle. Man fürchtet in Wien förmlich den deutſchen
Arbeitsgeiſt und Geſchäftsſinn. Der normale Wiener hat gerne Beſchäftigung,
aber dieſe Beſchäftigung darf doch wahrhaftig nicht in Arbeit ausarten, wie das
die Deutſchen und vor allem die Preußen lieben. Der Wiener iſ

t

ſchon mehr
Orientale, auch im Geſchäftsleben. Die Gelegenheitsmacherei iſ

t

in jeder Art
beliebt. Grundſatz des Wiener alten Geſchäftsmannes iſ

t

nicht möglichſt kleiner
Gewinn bei möglichſt öfteren Umſatz, denn das bedeutet möglichſt viel Arbeit.
Wiener Art iſt es vielmehr, am einzelnen Gegenſtand möglichſt viel zu verdienen.
Die Preiſe für ein und denſelben Gegenſtand ſind darum rein zufällig, im zweiten
Laden wenige Schritte vom erſten entfernt, zehn bis zwanzig Prozent höher als
im erſten. Die Beſtechlichkeit, das Protektionsweſen iſ

t in Öſterreich durch den
Krieg und vor allem durch die Revolution mehr als ruſſiſch und orientaliſch
geworden. Beim Handwerker iſ

t

e
s genau ſo
.

Du biſt ein verlachter Fremdling,
wenn d

u

dem Handwerker die ganze Rechnung ohne Abzug zahlſt. Er rechnet
ſchon ſelber mit dem Abzug. Die ſtreng reelle und ſolide Art des deutſchen
Geſchäftsmannes hat der Wiener nicht, die iſ

t

ihm ebenſo zuwider wie die deutſche
Arbeitswut. Drum fürchtet er die deutſche Konkurrenz im Gewerbe, im Handel
und in der Induſtrie. Drum iſ

t

e
r

auch Gegner des Anſchluſſes, der Handwerker,

der Bürger, der Induſtrielle von Wien. Zum großen Teil iſ
t

e
r ja auch gar

nicht deutſcher Abſtammung, e
r

iſ
t Tſcheche, Südſlawe, Italiener, Serbe, Pole.

Deutſchland iſ
t

ihm Fremde, Ausland, das er bisher bewundert und geachtet hat,
das e

r bis zu einem gewiſſen Grad vielleicht heute auch wieder bewundert, weil

e
s

bereits wieder eine anſtändige Truppe, nicht bloß eine Volkswehr nach Wiener
Muſter hat. Aber eine Liebe oder gar nur Vorliebe für Deutſchland hat dieſes
Wiener Gewerbe oder Handwerk nicht, von dem die meiſten Namen auf ch und

ſk
i

und oni enden. Lieber die Amerikaner als die Deutſchen, ſagte mir ein chriſtlich
ſozialer Politiker.
Wien, die Kaiſerſtadt, die Hauptſtadt des Habsburger Reiches, war auf

große Verhältniſſe eingeſtellt, war eine Stadt der Eleganz, des Wohllebens, der
Kunſt und Muſik, ein Kulturzentrum und fing an, eine große Induſtrie- und
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Handelsſtadt zu werden mit vielem Reichtum. Kurz, Wien war eine Stadt, wo
viel Geld ausgegeben wurde für nichtwerbende Kapitalzwecke. Wien hatte viele
und teure Paſſionen, hatte die erſten Theater und Konzerte und nach Paris die
erſte Mode. Heute hat Wien kein Kaiſerhaus, es hat keinen Adel mehr, die viel
Geld, ja eigentlich a

ll ihr Geld in Wien ausgegeben haben. Das darf man heute
dem Volk natürlich noch nicht ſagen, denn das Wiener Volk muß glauben, daß

e
s

durch den Weggang des Hofes und des Adels etwas gewonnen habe. Die
Gewerbe Wiens werden bald dahinter kommen, daß ihnen dieſe guten Käufer
abgehen. Mit dem Hof und dem Adel iſt aber auch die tſchechiſche Induſtrie,
das galiziſche Öl, der ungariſche Magnat verſchwunden. Sie laſſen beſtenfalls
Filialen in Wien zurück. Was bedeutet das? Bei einer Geſamtproduktion von
438 Millionen Meterzentner Kohlen wurden vor dem Krieg 370 Millionen in

der Tſchecho-Slowakei erzeugt. Aus dem Zuſammenbruch hat Öſterreich noch
nicht einmal 0,5 Prozent der alten öſterreichiſchen Lager gerettet. Sehr ſchlecht
ſchneidet Deutſch-Öſterreich in der Eiſeninduſtrie ab, namentlich ſoweit e

s

ſich

um die Produktion von Halbfabrikaten handelt. Die drei größten Betriebe,
Skoda, Poldihütte und Ringhoffer, liegen im tſchechiſchen Gebiete. In Deutſch
Oſterreich verbleiben nur noch Felten und Guillaume, Böhler in Kapfenberg,
Blickmann, die St. Egydyer, Brevillier. Von den ſieben Waggonfabriken, die
Öſterreich einſtmals zählte, liegen nur die Simmeringer und die Grazer in Deutſch
Öſterreich. Dagegen fallen Neſſelsdorf, Stauding, Königsfeld und Smichow a

n

die Tſchechen und Sanok a
n

die Polen. Von den ſechs Lokomotivfabriken
verbleiben vier bei Deutſch-Öſterreich, während der Reſt den Tſchechen anheimfällt.
Die Maſchineninduſtrie iſ

t

noch immerhin nennenswert, aber die wichtigen

Maſchinenbauzentren Prag, Pilſen, Brünn fehlen ihm. Das gleiche gilt von der
deutſch-öſterreichiſchen Eiſenwaren- und Metallinduſtrie und nicht zuletzt von den
Magneſitwerken in Veitſch. In der Textilinduſtrie bleiben nur noch Bruchteile
bei Öſterreich, ein Viertel der Spindeln und ein Zehntel der Webſtühle für Baum
wolle, in der Kammgarnſpinnerei nur noch ein Betrieb mit einem Fünftel der Spindeln.
An der Leinen-, Seiden- und Wollweberei hat Deutſch-Öſterreich nur noch einen
minimalen Anteil, höchſtens zehn Prozent, nicht viel beſſer ſteht e

s mit der Jute
und Hanfinduſtrie. Die paar Wollſpinnereien und Webereien reichen nicht einmal
aus, um den Wiener Bedarf zu decken.

Auch die chemiſche und die Glas- und Porzellaninduſtrie hat ihren Hauptſitz

in Böhmen, und nur in der Papierinduſtrie verſchiebt ſich das gegenſeitige Ver
hältnis zugunſten Deutſch-Öſterreichs. Sehr ſchlecht ſchneidet letzteres dagegen in

der Zuckerinduſtrie ab, nicht einmal ein Vierzigſtel verbleibt Öſterreich. Andere
wichtige Induſtriezweige, wie die Brauereibetriebe müſſen Hopfen, Malz, Zucker
aus Böhmen und Ungarn beziehen. Wien aber iſt als Hauptkonſument auf alle
dieſe Dinge am meiſten angewieſen. Es verliert nicht bloß die Produktion im
eigenen Land, ſondern den Sitz der Induſtriegeſellſchaften in Wien und damit die
Steuerkraft. So zahlte 1913 allein a

n

Zuckerſteuern Böhmen 90, Mähren 70,
Niederöſterreich nur 9 Millionen. Oſterreichs und Wiens Laſten aber ſind durch
den Krieg und den Zuſammenbruch ins ungeheure geſtiegen. Deutſch-Öſterreichs
erſtes Budget weiſt ein Defizit von 5 Milliarden auf. Wiens erſter Voranſchlag
hat 403 Millionen Defizit vorgeſehen. Das wird nicht reichen. Es werden mehr
werden. Wien wird, wie ſchon angekündigt, unter die Hand und Kuratel der
Entente kommen. Franzöſiſche und amerikaniſche Geldleute werden d

ie von Lueger
glänzend ausgebauten Wiener öffentlichen Inſtitute, Straßenbahnen, Gas- und
Elektrizitätswerke, Waſſerwerke unter Zwangsverwaltung nehmen und die ſozia
liſtiſche Gemeindeverwaltung wird darüber noch heilfroh ſein. Durch ihre Politik
der Lohn- und Gehaltsverſprechungen haben ſi

e

heute ſchon alle dieſe Inſtitute
ruiniert und Wien zur teuerſten Stadt gemacht. Die Ententekuratoren werden
Wien in der Hand behalten und die Löhne wieder abbauen. Sie werden die
Werke wieder rentabel machen, aber ſi

e

werden ſi
e in der Hand halten. Daraus

folgt der klarſte Schluß, daß Wien ſeine Entſchlußfreiheit und Entſchlußfähigkeit
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verliert, daß es ſich in eine Donauföderation hineinzwingen laſſen muß, ja daß
es ein ſehr ſtarkes finanzielles und wirtſchaftliches Intereſſe an einer ſolchen
Föderation hat. Darum wird Wien den Abfall der Länder verſchmerzen, wenn es
als eigene Republik im Verband der Donauföderation bleiben kann.
Damit muß man ſich in Deutſchland abfinden. Der Anſchluß Deutſch

Oſterreichs darf nicht von der Wiener Frage abhängig gemacht werden. Die
Wiener Frage kann für ſich allein gelöſt werden. Die ſozialdemokratiſche Regierung
und Stadtverwaltung aber kann, wenn Wien allein bleibt, ſo recht nach Herzensluſt
das alte Liedl ſingen:

O du lieber Auguſtin
Alles iſ

t hin, iſt hin,
S'Geld iſ

t hin,

S'G'wand iſ
t hin,

S'Volk iſt hin,
S'Land iſ

t hin,

O du lieber Auguſtin!
Wien aber bleibt Wien!

Die Aufhebung des Ertraordinariates
Ketzereien zur Hochſchulreform

Von einem noch Hoffenden

elbſt in den heiligen Hallen der Alma Mater rauſcht es: „Reform“,– „Hochſchulreform“!
Ä. Eine wichtige Sache! Und mit dementſprechend unendlicher
Wichtigkeit tagen a

n

allen Univerſitäten, die Reformkommiſſionen.
Sitzungen ohne Ziel und Zahl werden abgehalten, von den Senaten,

ÄTSM von den Fakultäten, von den Extraordinarien- und von den Privat
dozentenvereinigungen. Denkſchriften und Reformprogramme werden ausgearbeitet

und den Miniſtern überreicht. Sogar der Unterſtaatsſekretär der Univerſitäten
im preußiſchen Kultusminiſterium greift in die Erörterung ein und veröffentlicht
ſeine „Gedanken zur Hochſchulreform“.
Vor allem eine Gruppe a

n

den Univerſitäten iſ
t

zu neuem Hoffen und
neuen Taten erwacht. In jedem Univerſitätsorganismus kennt man ſie. Sie
waren von jeher ein feſter Beſtandteil des Univerſitätsganzen: Die Sitzen
gebliebenen, die Verbitterten, die altgewordenen Privatdozenten, die ewigen

Extraordinarien. Nicht jeder hat Ordinarius werden können. Gewiß, mancher

iſ
t

bei aller perſönlicher Tüchtigkeit a
n

der Mißgunſt der Verhältniſſe geſcheitert,– ein Stück Tragik, wie alle Berufe e
s

kennen. Aber meiſt iſ
t

e
s

doch ſo
,

daß eben unter denen, die die akademiſche Laufbahn einſchlagen, immer auch
ſolche ſind, bei denen e

s zum Ordinariat „nicht reicht“. So wie auch nicht jeder
Paſtor Generalſuperintendent, nicht jeder Richter Reichsgerichtsrat, nicht jeder
Schulmann Rektor werden kann. Einzelne waren ſo weiſe, wenn eine Reihe
von Jahren der ſehnlich erwartete Ruf ausgeblieben war, daß ſi

e rechtzeitig den
Übergang in eine andere Laufbahn zu gewinnen ſuchten. Die meiſten aber hatten
dieſen Augenblick verpaßt und führten nun ein beſcheidenes Daſein, teils in

ſtiller Ergebung, die Mehrzahl wohl ein wenig griesgrämig und verärgert und
ein Gefühl des Verkanntſeins. Im ganzen aber ein harmloſes, ungefährliches
Völkchen, für deren mancherlei Sonderbarkeiten immer noch die Univerſität das
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A

beſte Aſyl darſtellte; ſi
e bot ihnen die Möglichkeit, ſe
i

e
s ihren gelehrten Lieb

habereien ungeſtört und ungehemmt zu leben, ſe
i

es, ihrer Eigenart entſprechend,
in einem kleineren Kreiſe zu wirken. In den Vereinigungen der Nichtordinarien

ließen ſi
e gelegentlich ihren Schmerzen und ihren Wünſchen freie Bahn, ohne

daß darum die akademiſche Welt allzu weſentlich erſchüttert wurde; die Beachtung,
die ihnen zuteil ward, entſprach der ihnen eignenden, im ganzen eben doch recht
begrenzten, Bedeutung.

Das iſ
t

mit einem Schlage völlig anders geworden. Überall grünen neue
Hoffnungsreiſer, ſelbſt a

n

den abgeſtorbenſten Zweigen des akademiſchen Haines.
Jene akademiſchen „Gewerkſchaften“ ſind zu ungeahnter, für ſi

e ſelbſt gewiß über
raſchender, Bedeutung emporgeſchnellt. Wie über Nacht ſind ſi

e Ausgangspunkt
und Mittelpunkt der geſamten Hochſchulreformbewegung geworden. Ihre Vorſtände
ſind ſchier die wichtigſten Perſönlichkeiten im heutigen Univerſitälsleben. Wehe
dem Senat und dem Rektor, der e

s heute noch wagen wollte, ihre Beſchlüſſe und
Forderungen nicht als Dokumente von faſt weltpolitiſcher Bedeutung zu würdigen.

Daß e
s mit dieſen Beſchlüſſen meiſt ſeine eigene Bewandtnis hat, verſchlägt

zwar nicht viel, mag aber doch der Pikanterie halber einmal feſtgeſtellt werden.
Auch in den Nichtordinarienvereinigungen jammert man über die allgemeine
Intereſſenloſigkeit. Mit gutem Recht; denn wer einmal hinter die Kuliſſen
geſchaut hat, weiß, um welche lächerliche Wichtigtuerei im Grunde e

s

ſich handelt.
Jedermann, Rektor, Miniſter und Öffentlichkeit, macht den tiefſten Bückling vor
dieſen mit Emphaſe vorgetragenen Anſprüchen; jedermann nimmt ſi

e als bare
Münze. E

s
iſ
t

ſonderbarerweiſe noch niemandem aufgefallen, zu fragen, wie viele
denn eigentlich dahinter ſtehen. An einer unſerer größten Univerſitäten mit über
hundertfünfzig Nichtordinarien iſ

t

e
s feſtgeſtelltermaßen dem Vorſtande noch zu

keiner Reformſitzung gelungen, auch nur die Hälfte der Beteiligten zuſammen
zutrommeln; Forderungen von der grundſätzlichſten Bedeutung ſind a

n

derſelben
Univerſität von einem Plenum der Nichtordinarien mit einer Geſamtſtimmenzahl
von ſage und ſchreibe – ſiebzehn anweſenden Kollegen beſchloſſen worden. Aber
das hindert natürlich in gar keiner Weiſe, daß man mit vollen Backen „die“
Forderungen „der“ Nichtordinarien präſentiert. In Wirklichkeit iſt es ein offenes
Geheimnis, daß Extraordinarien und Privatdozenten in zwei große Gruppen
zerfallen: die Hoffenden und die nicht mehr Hoffenden, und daß ein Intereſſe a

n
der ganzen Univerſitätsreform, wenigſtens was die Hauptfragen anlangt, im
weſentlichen nur die letzteren haben. So wie die Reform ſich anläßt, läuft ſie

im wichtigſten Punkt hinaus auf eine Nivellierung der Stellung der ordentlichen
Profeſſoren. Jeder aber, der da hofft, noch einmal „auf natürlichem Wege“ dies
Ziel zu erreichen, wäre ein völliger Tor, wenn e

r

den Aſt abſägte, auf dem e
r

ſelbſt einmal zu ſitzen hofft. Wo die Stimme erhoben wird gegen die mit der
Prärogative der Ordinarien gegebenen angeblichen Krebsſchäden im Hochſchulleben,

d
a wird man faſt ohne Ausnahme die Rufer im Streite dort ſuchen dürfen, wo

die enttäuſchten und begrabenen Hoffnungen ſind. So kommen jene Programme und
progammatiſchen Beſchlüſſe von Minderheiten zuſtande. Von den Hoffenden haben
die wenigſten Zeit und Luſt, vollends nach vier Kriegsjahren, um dieſe Standes
fragen ſich viel zu kümmern, am wenigſten endloſe Sitzungen mitzumachen. Es
kann gut ſein, daß der eine und andere von ihnen, vielleicht auch der Schreiber
dieſer Zeilen, noch einmal ſelbſt in den Zuſtand jener verbitternden und ver
bitterten Hoffnungsloſigkeit kommt. Vorläufig aber hoffen ſi

e noch, und e
s dünkt

ihnen wichtiger, mit ihrer wiſſenſchaftlichen Arbeit ihre Zukunft zu bauen. Der
Fehler iſt höchſtens, – ſei es, weil d

ie Dinge ihnen zu unwichtig ſind, ſe
i

e
s,

weil ſi
e

das Odium mangelnder Kollegialität ſcheuen, – daß kaum einer die
Mühe ſich macht, den Aſpirationen der anderen entgegenzutreten. So bleiben
jene Betriebſamen im allgemeinen ſehr unter ſich; ſo werden jene Beſchlüſſe zwar,
wie geſchildert, mit geringen Stimmenzahlen, dafür aber meiſt mit um ſo

ungeſtörterer Einmütigkeit gefaßt.

Dies alles wäre nun nicht ſo ſehr ſchlimm, wäre nichts als eine der
mancherlei Grotesken der Zeit, wenn nicht eben von allen Seiten dieſe Reform
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forderungen ſehr ernſt genommen würden, ja
,

wenn ſi
e

nicht geradezu von den
entſcheidenden Stellen zum Angelpunkt der geſamten Hochſchulreform gemacht

würden. Der preußiſche Kultusminiſter hat am 19. Mai 1919 alle Senate und
Fakultäten der ihm unterſtellten Univerſitäten einen Erlaß gerichtet, der offiziell
die Beratung über die Hochſchulreform einleitet: ein Dokument alſo allererſten
Ranges. In dieſem Schriftſtück iſ

t

zwar von mancherlei zu erörternden
Problemen die Rede; eine einzige Frage aber wird kurzerhand als „ſpruchreif“
bezeichnet: die Stellung der außerordentlichen Profeſſoren. Hier ſe

i

eine baldige
Neuordnung „nicht nur wünſchenswert, ſondern auch möglich“. „Die völlige
Aufhebung des Extraordinariates und die Schaffung einer einzigen Klaſſe von
planmäßigen Profeſſoren iſt in Anregung gebracht.“ Es ſeien demgemäß ſämtliche
planmäßigen Extraordinariate (und zwar, wie ausdrücklich angeordnet wird,

Ä die endgiltige geſetzmäßige Regelung abzuwarten!) in Ordinariate über
zuſuhren.

Dieſe Verordnung iſ
t

ein gewaltiger Sieg jener Extraordinarienvereinigungen;
mit einem Schlage ſcheint allen jenen Hoffnungsloſen die Tür zum Ziel auf
getan. Auch ſi

e iſ
t,

wie e
s ſcheint, mit erſtaunlicher Devotion und Ergebenheit

hingenommen worden. Und doch würde eine Verwirklichung des miniſteriellen
Planes von geradezu verhängnisvoller Wirkung für die deutſchen Univerſitäten
ſein, – in einem Maße, daß hier jedes von kollegialer Rückſicht bisher diktierte
Schweigegebot aufhören muß. Zwei Wirkungen werden die völlig unvermeidliche
Folge der Aufhebung des Extraordinariates ſein: eine Mediokriſierung der
Univerſitäten, ein Sieg der Mittelmäßigkeit die eine, der Tod des Privatdozenten
ſtandes die andere.
Das erſte, ſollte man meinen, iſt eigentlich ſo ſelbſtverſtändlich, daß man kaum

ein Wort darüber zu verlieren brauchte. Norm jeder ernſthaften Hochſchulreform
kann nur eines ſein: die Höhenlage des geſamten Univerſitätskörpers. Ob es wohl
irgendeinen Menſchen gibt, der wirklich meint, das Niveau irgendeiner Univerſität
werde gehoben, wenn nun plötzlich alle jene Männer, die gewiß wacker und
achtbar ſind, denen man gewiß von Herzen alles Gute gönnen mag, aber die nun
einmal e

s nicht weiter gebracht haben und wahrſcheinlich in der Mehrzahl auch
nicht weiter bringen würden, die den Typus eines Extraordinarius darſtellen,
aber eben auch nicht mehr, – wenn ſi

e alle mit einem Schlage in die Reihe
der Ordinarien eintreten ſollen! Jeder kennt doch dieſe Typen: – es mag
hart ſein, aber der Ernſt der Gefahr zwingt zu einem offenen Wort, – man
gehe doch einmal die Liſten einer unſerer großen Fakultäten durch, o

b
das

wirklich Männer ſind, denen ein gleichberechtigter Platz gebührt in den
Fakultäten neben Harnack oder neben Wilamowitz oder neben Stammler!
Es iſ

t

ſehr bezeichnend: weder in den Reformprogrammen der Extra
ordinarienvereinigungen noch in dem Erlaß des Miniſters noch in der Broſchüre
des Unterſtaatsſekretärs Profeſſor Becker liegt der Nachdruck auf der Schaffung
neuer Ordinariate. Das wäre eine Forderung, die man nur begrüßen könnte;
ihre Erfüllung bedeutete eine jedem Univerſitätsfreund erwünſchte Bereicherung

unſerer Hochſchulen. Aber die Forderung heißt anders (der Laie wird kaum den
Unterſchied wahrnehmen): „Überführung der beſtehenden Extraordinariate in

Ordinariate.“ Das letztere heißt eben: die bisherigen Extraordinarien werden
kurzerhand Ordinarien. Das erſtere dagegen: wie bei jeder Berufung ſtellt die# in Vorſchlagsliſten die Namen der drei beſten verfügbaren Köpfe des
aches feſt, – es kann ſein, daß der Extraordinarius mit unter ihnen iſ

t,

vielleicht ſogar, wenn ſeine Qualifikationen dem entſprechen, a
n erſter, am Ende

ſogar einziger, Stelle; ebenſo gut kann e
s ſein, daß ſein Name, ſicherlich dann

nicht ohne Grund, in der Liſte fehlt. Was in dieſem Falle aus dem Extra
ordinariat wird, o

b

e
s erhalten bleibt, oder o
b

e
s

nach dem Tode oder Abgang

des augenblicklichen Inhabers eingeht, iſt cura posterior. Jedenfalls ſollte man
meinen, dieſe Form der Beſetzung etwaiger neuer Ordinariate, nämlich nicht nach
perſönlichen, ſondern nach ſachlichen Geſichtspunkten, müßte überall, wo man die
Qualität der Geſamthochſchule im Auge hat, einfach ſelbſtverſtändlich ſein.
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In Wirklichkeit haben an einem ſolchen Verfahren ein Intereſſe weder die
Rufer im Streite, – für ſi

e handelt e
s

ſich eben darum, daß ſi
e

das Ziel
erreichen –, noch die Regierung. Auch mit Bezug auf ſi

e ſollte man ſich ja

nicht täuſchen laſſen! Die Univerſitätspolitik preußiſcher Perſonalreferenten. mögen

ſi
e Althoff, Elſter oder Becker heißen, iſ
t

ſeit jeher klug geweſen. Wirklich, eine
großmütige Regierung, die im Augenblick der wirtſchaftlichen und finanziellen
Kataſtrophe des Landes mit einer eleganten Handbewegung ſo und ſo viele neue
Ordinariate ſchafft, als gäbe e

s

keinen Finanzminiſter, der im Gegenteil ſchon
jetzt bei jeder erledigten Profeſſur anfrägt, o

b

ihre Neubeſetzung wirklich nötig

ſe
i

und o
b

die Stelle nicht am Ende eingehen könne! Timeo Danaos e
t dona

ferentes! Oder: wär' der Gedank' nicht ſo verwünſcht geſcheit . . .! Die
vorgeſchlagene Methode hat nämlich verſchiedene Vorzüge. Einmal: es iſt gar nicht

zu leugnen, e
s ſieht allerdings ungeheuer fortſchrittlich und in der Tat geradezu

großzügig aus, wirklich als eine Reform nicht bloß der Worte, ſondern auch der
Taten, wenn mit einem Schlage aus allen außerordentlichen ordentliche Profeſſoren
werden. Das iſ

t

doch eine Regierung, die durchgreift! Ferner, die Regierung
vollzieht einen Akt ſehr hoher ſtaatspolitiſcher Weisheit: aus einer ganzen Klaſſe
von unzufriedenen Menſchen werden glückliche, dankbare Staatsbürger, auf die
ſich das Kultusminiſterium (typiſch preußiſche Univerſitätspolitik Althoffſcher
Tradition!) in den Fakultäten verlaſſen kann. Endlich aber: die ganze Aktion iſ

t

ein glänzendes Geſchäft, ſi
e iſ
t

die billigſte Form der Reform, die überhaupt
möglich iſt. Daß e

s bei den bisherigen Extraordinariengehältern von 2600 bis
4800 Mark, wenn alle Beamten aufgebeſſert werden, nicht bleiben konnte, iſ

t

ſelbſtverſtändlich; wenn man, wie geplant, eine einheitliche Profeſſorenklaſſe „mit
möglichſtem Spielraum zwiſchen unterſter und oberſter Gehaltſtufe“!) ſchafft, ſo

verſchlägt e
s,

auf die finanzielle Seite geſehen, ſehr wenig, o
b

man den auf
gebeſſerten Extraordinarius in Zukunft Extraordinarius oder Ordinarius nennt.
Sein neues Gehalt wird in beiden Fällen dasſelbe ſein. So hat für den Augen
blick das betreffende Fach zwei gleichberechtigte Vertreter; ſcheidet aber über Jahr
und Tag einmal der eine von beiden aus, ſe

i

e
s der frühere Ordinarius, ſe
i

e
s

der frühere Ertraordinarius, ſo wird mit einer Wahrſcheinlichkeit, die angeſichts
der latenten Finanzmiſere niemand mit 99,9 Prozent als zu hoch bemeſſen anſehen
wird, der Finanzminiſter die Einziehung der einen Stelle fordern und erreichen.
Sollten dieſe Konſequenzen wirklich für ſo weitſchauende Männer wie einen
preußiſchen Unterſtaatsſekretär und Univerſitätsprofeſſor nicht auf der Hand
liegen? So wird dies hochtönend angekündigte Stück der Univerſitätsreform,
auf dem Umwege über die Vermittelmäßigung der Fakultäten, ſtatt zu einer
Bereicherung in Wirklichkeit zu einer Reduzierung der Univerſitäten führen. Und
die die Koſten dieſes Sparmanövers werden zu tragen haben, das ſind – die
Privatdozenten. -

Will man die Zukunft eines Berufes ſicherſtellen, ſo muß man ſeinen
Nachwuchs, ſeine Jugend ſicherſtellen. In der Tat verſichert Kultusminiſter Haeniſch

in ſeinem Erlaß mit rührender, faſt patriarchaliſcher Gönnermiene: „Mit großer
Beſorgnis blicke ic

h

auf die wirtſchaftliche Not unſeres akademiſchen Nachwuchſes.
Vorſchlägen zu ſeiner Sicherſtellung ſehe ic

h entgegen.“ Und doch bedeuten die
Vorſchläge ſeines Unterſtaatsſekretärs, trotz der vielen Worte des Wohlwollens,

eine enorme Verſchlechterung, beſſer noch Herabdrückung der Lage der Privat
dozenten; der Vorſchlag aber auf Abſchaffung des Extraordinariates iſ

t geradezu

das Todesurteil für dieſen Stand.
Zuerſt: man will die venia legendi befriſten. Wer nach fünf oder zehn

Jahren nicht Profeſſor geworden iſt, ſoll nach Becker in Zukunft „ausgeſchifft“
werden. Weil an den Univerſitäten jene ſitzengebliebenen ewigen Nichtordinarien

zu einer Landplage geworden ſind, ſollen ausgerechnet die Jungen e
s büßen und

aus den Privatdozenten ſollen Probekandidaten werden, über denen das Damokles

*) Becker, S
.

3
6
.
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ſchwert, Entziehung der venia, hängt. Von allem anderen abgeſehen, es iſt klar,
daß die Stellung des Privatdozenten den Studenten gegenüber damit eine völlig

andere wird, wenn e
r

nicht mehr freier, ungehemmter Dozent iſt, ſondern
gewiſſermaßen auf Kündigung angeſtellter „junger Mann“. Und wo im Univerſitäts
leben kann man denn die Jahreszahl nennen, nach deren Ablauf jemand die
rettende Berufung haben muß? Vollends aber, wenn man nun das Extra
ordinariat beſeitigt: wie viele, ſelbſt unter den Tüchtigſten, gibt e

s denn, die
unmittelbar von der Privatdozentur in ein Ordinariat den Ruf erhalten haben?
Was iſt ein Extraordinariat? Gewiß, e

s gibt Einzelfälle, daß man für
irgendein Fach aus Sparſamkeit ſich mit einer außerordentlichen Profeſſur
begnügte. Das war dann ein Fach, entweder das man für minder wichtig hielt,
oder das noch in einem gewiſſen Verſuchsſtadium war. Es iſt völlig richtig, wenn man

in dieſen Fällen Überführung in ein Ordinariat fordert. Aber in der Regel be
deutet Extraordinariat ſeinem urſprünglichen Sinne nach doch etwas völlig anderes:
daß neben dem Hauptvertreter des Faches ein jüngerer ſteht, der dasſelbe Fach
vertritt, aber eben als jüngerer noch in einer Zwiſchenſtellung. Wenn den Privat
dozenten das Extraordinariat als Durchgangspoſten genommen wird, ſo iſ

t

das
für den größten Teil derſelben faſt gleichbedeutend mit einer Abſchneidung ihrer
Zukunft. Jedes beliebige Beiſpiel kann das ohne weiteres verdeutlichen. In X.

iſ
t

die Angliſtik vertreten durch ein Ordinariat und ein Extraordinariat. Scheidet
der Extraordinarius einmal aus, ſo wird normalerweiſe ein jüngerer fähiger
Privatdozent ſein Nachfolger, normalerweiſe wieder, um nach einer Reihe von
Jahren dieſe Übergangsſtellung mit der Endſtellung eines Ordinariates zu ver
tauſchen. Völlig verſchoben wird jedoch die Lage, wenn aus dem Extraordinariat
jetzt durch die Hochſchulreform ein zweites Ordinariat wird. Das wahrſcheinlichſte
iſt, davon war ſchon die Rede, daß in ein paar Jahren bei der erſten Vakanz
die eine Stelle eingezogen wird; ſo bleibt das eine Ordinariat übrig, – das alte
Extraordinariat, das dem jungen Dozenten den Übergang zum Ordinariat ver
mitteln ſollte, iſ

t in der Verſenkung verſchwunden. Sollte aber je wider Erwarten
die Fakultät durchſetzen, daß tatſächlich beide Stellen weitergeführt werden, dann
ſcheiden gerade die Jungen diesmal in den allermeiſten Fällen als Bewerber aus.
Denn nun handelt e

s

ſich ja um die Neubeſetzung eines Ordinariates, und mit
Recht wird man hierfür in der Regel eine ſchon bewährte Kraft zu gewinnen
ſuchen. Der Erfolg der Reformaktion iſ

t

evident: jedes verſchwundene Extra
ordinariat bedeutet für den akademiſchen Nachwuchs eine Wahrſcheinlichkeit weniger
des Weiterkommens. Sind die Extraordinariate einmal nach den Plänen des
preußiſchen Kultusminiſters überhaupt beſeitigt, ſo iſ

t

damit das Minimum von
Zukunftsmöglichkeit für den Privatdozentenſtand gegeben. Profeſſor Becker wird
kaum recht behalten: niemand werde dem entſchwundenen Extraordinariat eine
Träne nachweinen, e

s ſe
i

denn der Finanzminiſter. Aber ſein Chef wird dann
erſt recht allen Grund haben: „Mit Beſorgnis blicke Ich auf die Not unſeres
akademiſchen Nachwuchſes – – – –.“

Richtig iſ
t allerdings, daß nicht immer heute das Ertraordinariat dem ent

ſpricht, was das Beiſpiel meinte. Tatſächlich gibt e
s nicht wenige Fälle, in denen

e
s zum Mutterboden eben für jene fatalen Fälle der ewigen Extraordinarien

geworden iſ
t.

Aber dieſe bedauerlichen Erſcheinungen im Univerſitätsleben kommen
zuſtande, ganz gewiß nicht, weil es Extraordinariate gibt, ſondern weil die Extra
ordinariate ſehr o

ft widerſinnig beſetzt werden. Hier mögen Fakultäten und Miniſterien

a
n

ihre Bruſt ſchlagen. Ließe man ſtets den Grundſatz walten, in das freigewordene
Extraordinariat einen tüchtigen Anfänger zu berufen, von dem man erwarten kann,

daß e
s für ihn in der Tat ein Durchgangspoſten wird, dann würde e
s ſehr viel

weniger ſitzengebliebene und darum ſehr viel weniger alte, verärgerte, verunglückte

Extraordinarienexiſtenzen geben. Aber man hat vielfach aus Mitleid, aus Senti
mentalität, um den Betreffenden endlich einmal unterzubringen und damit einſt
weilen zufrieden zu ſtellen, das Extraordinariat nicht dem Tüchtigſten, ſondern
einem ſchon als Privatdozent Altgewordenen, Sitzengebliebenen gegeben. Damit
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hörte allerdings das Extraordinariat auf, Durchgangspoſten für junge Dozenten
zu ſein; was daraus wurde, war: Abfindungspoſten für Mittelmäßigkeiten. Damit

iſ
t

e
s in der Tat eine Quelle der Unzuträglichkeiten geworden, damit dann auch

die durchaus abſchaffungswürdige Inſtitution. Aber daß man für alle dieſe
Sünden die Schuldloſeſten büßen läßt, iſt nicht recht. Und daß man damit aus
gerechnet diejenigen trifft, die die Zukunft der Hochſchulen ſind, iſt nicht nur nicht
recht, ſondern mehr als dies: iſt ein Fehler!

-

Andere mögen die Hochſchulreform begrüßen und aus ihr Vorteile erhoffen.
Für die Jugend innerhalb der Dozentenſchaft bedeutet ſie: Degradierung zu einer
Probekandidatur, von vornherein zur Ausſichtsloſigkeit verurteilt. Es wäre ſachlich
richtiger, dieſen Konſequenzen Rechnung zu tragen und gleichzeitig mit dem Extra
ordinariat auch die Privatdozentur überhaupt abzuſchaffen. Es mag ja ſein, daß
ſich dann andere Formen eines akademiſchen Nachwuchſes bilden, vermutlich, trotz
aller Beſchwörungen von oben, beamtenmäßigerer, aſſeſſoralerer, vielleicht auch
bequemerer Art. Darum brauchen wir abſterbendes Geſchlecht uns nicht zu

ſorgen. Aber man ſchaffe klare Verhältniſſe und ſchicke uns beizeiten nach Hauſe.
Es wäre auch menſchenfreundlicher: Hack' der Katze den Schwanz ab, hack' ihn
aber gleich ganz ab!

Der neue Umſchwung in Südrußland')
Von G

. Frantz, Major im Generalſtabe

s darf wohl als ſicher gelten, daß Petlura Kiew wiedererobert hat.
Unwahrſcheinlich klingt dieſe Nachricht nicht. Sowjetrußland, das
FEalte etwas verſtümmelte großruſſiſche Rußland, auf allen Seiten
von Feinden umgeben, iſ

t

nicht ſtark genug, ſich gleichzeitig aufZ/// allen Fronten zu behaupten, wohl aber ſeiner zentralen Lage nach&º-S imſtande, a
n

den operativ wichtigſten Stellen ſeiner Peripherie mit
überlegenen Kräften erfolgreich zu kämpfen. So kann man faſt durchgehends
feſtſtellen, daß Erfolge a

n

einer Front von Mißerfolgen a
n

anderen Frontteilen
begleitet ſind. Nirgends laſſen ſich aber die erzielten Erfolge mit Nachdruck ſoweit
verfolgen, daß der eben geſchlagene Gegner endgültig abgetan wäre; denn
inzwiſchen zieht a

n

einer anderen Stelle die bedrohliche Lage Verſtärkungen an.
Und je nach der Initiative dieſer nicht einheitlich und in planmäßiger Zuſammen
arbeit handelnden Gegner wechſelt das Kriegsglück im Norden, Oſten und Süden.
Die Feinde Sowjetrußlands ſind, einzeln genommen, den Bolſchewiken nicht
gewachſen. Zuſammengeſchloſſen könnte e

s ihnen nicht ſchwer fallen, der Räte
republik den Garaus zu machen. Aber ihnen haften die Mängel des Koalitions
krieges in verſchärftem Maße an. Der allen gemeinſame Feind bedingt für ſi

e

noch lange nicht gemeinſame Kriegsziele! Wie will man Polen, Eſthen, Finnen,
Koltſchak, Denikin und ſchließlich Petlura unter einen Hut bringen! Und ſelbſt– wäre e

s politiſch gelungen, militäriſch dieſe heterogenen Elemente bei den
gewaltigen Entfernungen und Verkehrsſchwierigkeiten zu einer einheitlichen, Erfolg
verheißenden Operation zuſammenzufaſſen, das wäre zwar eine unendlich reizvolle
Aufgabe, die aber Vorausſetzungen fordert, die vorläufig nicht vorhanden ſind.
Dieſen von allen Seiten umſpannten Koloß zu erdrücken, wäre ein Gegenſtück zu

Deutſchlands militäriſcher Leiſtung, das ſich vier Jahre gegen eine ähnliche
Umklammerung mit Erfolg gewehrt hat.

!) Vgl. Grenzboten 1919, Heft 27.
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Vielleicht mag im Norden, Oſten und Südoſten der Wille zu gemeinſamem

Handeln gegen die Bolſchewiken zeitweiſe vorhanden geweſen ſein; Vereinbarungen
zwiſchen Finnen, Koltſchak und Denikin in dieſem Sinne ſind wohl denkbar;
aber die Durchführung gemeinſamen Handelns iſ

t

nachdrücklich bisher kaum in

die Erſcheinung getreten. Große Schwierigkeiten ſind hierfür vorhanden; gemeinſame
Oberleitung, der zu gehorchen alle Teile verpflichtet ſind, fehlt. Aber ſelbſt volle
Übereinſtimmung über die beabſichtigten Operationen vorausgeſetzt, unüberwindliche
Friktionen können ſie bei den verſchiedenen klimatiſchen und ſchwer einzuſchätzenden
Verkehrsverhältniſſen ſehr ſchnell wieder zum Scheitern bringen. Dazu kommt
als ſehr weſentliches Moment die ſicherlich ſehr verſchiedenartige Schlagfertigkeit
der Kampfgruppen. Die Innehaltung vereinbarter Friſten und Zeiten iſ

t nur
möglich bei annähernd vorauszubeſtimmender Verwendungsfähigkeit der Verbände;

dieſe zu beeinfluſſen ſind die Führer hier nicht imſtande. In Bewaffnung und
Ausrüſtung ihrer Armeen ſind alle gegen Sowjetrußland operierenden Gruppen
vom guten Willen der Ententeländer und von ſehr langen, mehr oder wenig
diffizilen Nachſchubwegen abhängig. Am beſten iſ

t

e
s in dieſer Beziehung noch

mit Denikin beſtellt. Die Äg von Heeresgerät über das Schwarze Meer

iſ
t weniger von unvorhergeſehenen Zufälligkeiten abhängig als die über Sibirien

für Koltſchak oder über die Murmanküſte.
Die Bolſchewiken haben die aus dieſen Nachteilen ihrer Gegner ſich für ſie

ergebenden Vorteile bisher anſcheinend ganz geſchickt wahrzunehmen verſtanden.
Der Vormarſch auf Petersburg iſ

t

von ihnen zum Stehen gebracht worden.
Der Vormarſch Koltſchaks iſ

t in einen anſcheinend ſogar ziemlich verluſtreichen
Rückzug verwandelt worden, wodurch die Gefahr aus dem Oſten für einige Zeit,
zum mindeſten für dieſes Jahr, beſeitigt iſt; dafür droht die laut angekündigte
Offenſive auf Petersburg.
Mit den Gegenoperationen bei Petersburg und a

n
der Wolga waren aber die

Kräfte der Bolſchewiken ſcheinbar erſchöpft. Die Erfolge hier wurden mit Verluſten

a
n

den anderen Fronten erkauft. Wilna wurde preisgegeben, an der weſtlichen Front
ſind die Polen letzthin dauernd im langſamen Fortſchreiten. Wohl mit Recht können
hier die Bolſchewiken Gebietsteile, deren Bevölkerung überwiegend fremdſtämmige iſt,
Und wo eine nachdrückliche Unterſtützung durch die Entente am leichteſten durch
führbar und am wahrſcheinlichſten wäre, würde die Lage kritiſch – am eheſten
verſchmerzen. Schmerzlich aber muß ihnen der Verluſt der Ukraine ſein; o

b

der
Gewinn der getreidereichen Gebiete a

n

der Wolga den Verluſt der produktions
reichen Ukraine aufwiegt, dürfte ſehr fraglich ſein. Ein zeitliches Zuſammen
arbeiten von Koltſchak, Denikin und Petlura in dem Bogen, der die Sowjet
republik von Oſten und Süden umſpannt, iſ

t

unverkennbar. Während ſich aber
die Bolſchewiken mit Überlegenheit und Erfolg auf Koltſchak warfen, konnten ſi

e

den Siegeslauf Denikins nicht hemmen. Die beſte Gegend, das eigentliche alte
hiſtoriſche Kleinrußland um Poltawa, hat er bereits beſetzt und den Dnjepr ſüdlich
Kiew bei Tſcherkaſſy erreicht. Unklar iſ

t

e
s noch, wie weit e
r gegen die Küſte des

Schwarzen Meers vorgedrungen iſt; es heißt, er habe Odeſſa erobert.
Mit Denikins Erfolgen aber wuchs wieder die Sorge der Nationalukrainer

um ihre Heimat. Denikin verfolgt großruſſiſche Tendenzen, Petlura kleinruſſiſche
auf Selbſtändigkeit der Ukrainer gerichtete. Er war in ſchwierige Lage geraten

in dieſem Sommer. Eingekeilt in Oſtgalizien hatte das Direktorium nach Verluft
faſt der ganzen Ukraine auf kleinem Raum mit der Front nach Oſten gegen die
Bolſchewiken und nach Weſten gegen die Polen kämpfend kein beneidenswertes
Daſein geführt. Dieſe Lage war eine vorauszuſehende und natürliche Folge der

in einer völligen Verkennung der eigenen Kraft begründeten Politik; ſi
e konnte

dem Direktorium keineswegs unerwartet gekommen ſein. Im Winter war von
dem deutſchen Oberkommando o

ft genug auf die größte der Ukraine drohende
Gefahr aus der Sowjetrepublik hingewieſen. Durch den verhältnismäßig leicht
errungenen Sieg über den Hetman und mehrere lokale Erfolge gegen die völlig
der Hand ihrer Offiziere entglittenen deutſchen Truppen aber übermütig geworden,
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hatten die Ukrainer völlig den Maßſtab für ihre eigenen Leiſtungen verloren.
Statt ſich politiſch mit ihren Nachbarn zu verſtändigen, ſuchten ſi

e auf allen
Fronten Gebietserweiterungen mit Waffengewalt. Statt weiſer Mäßigung wurden

ſi
e

immer anſpruchsvoller und herausfordernder bis noch im Januar die Ereigniſſe

ſi
e ihrer Machtloſigkeit belehrten. Während ſi
e

die Küſtenorte des Schwarzen
Meeres nicht bezwingen konnten, während ſi

e Operationen gegen Lemberg und
Cholm rüſteten, drangen die Bolſchewiken auf Kiew ſtändig vor, ſo daß das
Direktorium bereits am 28. Januar Kiew mit dem ſicheren Aufenthalt in Winniza
vertauſchte. Im Laufe des Sommers blieb den Ukrainern wenig mehr als ihre
engere Heimat in Oſtgalizien um Stanislau. Vorübergehend ſchoben ſi

e gegen

die Polen ihre Linien bis in die Gegend von Lemberg vor, bis die dort ein
getroffenen Verſtärkungen, vornehmlich wohl Hallertruppen, ſi

e

wieder zurückdrückten.
Durch Machtſpruch der Entente wurde in dem Wetterwinkel Oſtgaliziens zwiſchen
Polen und Ukrainern dann einige Ruhe geſchaffen.

Während deſſen begann aber die Ukraine erneut ihren Beſitzer zu wechſeln.
Die Schwächung der Bolſchewiken in der Ukraine zugunſten des Wolgakriegs
ſchauplatzes begünſtigte die Unternehmung Denikins, ſo daß e

s ihm gelang, ver
hältnismäßig ſchnell über Charkow hinaus vorzuſtoßen. Hoffnung und neue
Sorgen mögen das Direktorium erfüllt haben. Man muß wohl annehmen, daß
eine Verſtändigung mit Polen voraufgegangen iſ

t – ob mit oder ohne Ein
wirkung der Entente, mag dahingeſtellt bleiben – ehe man zu einer Rückeroberung
der verlorenen Ukraine rüſtete. Die Schwächung der Bolſchewiken durch die
Waffen Denikins hatte natürlich eine Entlaſtung der ukrainiſchen Oſtfront zur
Folge gehabt und mag deshalb willkommen geweſen ſein. Aber andererſeits
brachte der neue Herr der Ukraine keineswegs die Verwirklichung ihrer nationalen,
auf politiſche Selbſtändigkeit gerichteten Beſtrebungen. Und ſo mag die Angſt
den eilenden Schritt beflügelt haben. Zunächſt hat im Wettlauf auf Kiew Petlura
gewonnen. Ob Denikin ihm den Beſitz dieſer Stadt ſtreitig machen wird, dieſe
Frage muß zunächſt offen bleiben. Petluras Hilfsmittel aus dem Lande und der
Bevölkerung ſind reicher, aber Denikins Truppen ſind beſſer und durch die Entente
leichter zu verſorgen. Die langen Verbindungen Denikins zu ſeiner Operations
baſis im Donland und dem unzuverläſſigen Kaukaſus durch eine ihm keineswegs
wohlgeſinnte Bevölkerung müſſen ſeine Kräfte derart ſchwächen, daß für die
Operationen a

n

der Front nur ein Bruchteil verfügbar bleiben kann. Petlura
dagegen ſteht mitten im eigenen Lande.
Eine Verſtändigung beider und ihr Zuſammenarbeiten gegen den gemein

ſamen Feind iſ
t erwünſcht, aber nur dann möglich, wenn ſi
e

ſich politiſch auf
einer gemeinſamen Linie finden. Das aber wird bei der bisherigen Unverſöhn
lichkeit beider Parteien ſchwer ſein. Finden ſi

e

keinen Ausgleich, dann iſ
t

zu be
fürchten, daß die Bolſchewiken den Hader ihrer Gegner ſich erneut zunutze machen,

nach Heranführung von Verſtärkungen über einen von beiden herfallen und ihm
die verlorenen Gebiete wieder entreißen. Es bleibt abzuwarten, welchem Kriegs
ſchauplatz als dem wichtigeren die Bolſchewiken ihre im Oſten frei gewordenen

Kräfte zuführen werden.
So iſt denn nun die unglückliche Ukraine zum zweiten Male monatelang

der Schauplatz bolſchewiſtiſchen Terrors geweſen, nachdem ihr nur wenige Monate
friedlicher Arbeit unter der Hetmansregierung vergönnt geweſen waren. Von
den hohen wirtſchaftlichen Werten des Landes ſind weitere vernichtet. Zwar
erholt ſich ein Agrarland ſchneller, die Zuckerproduktion wird aber nachhaltig
gelitten haben. Wann das Land dazu kommen wird, in Ruhe ſeine Produktion
wieder aufzunehmen, iſ

t

auch nach dieſen neueſten Ereigniſſen noch nicht
abzuſehen.

Wahrſcheinlich hat inzwiſchen heute ſchon Petlura in Kiew zum zweiten
Male ſeinen feierlichen Einzug gehalten, der aber in dieſer ſchwer geprüften Stadt
kaum den Widerhall finden wird, wie das erſte Mal am 19. Dezember 1918.
Nachdem damals der treffliche Oberſt Konowalez die Tage ſeit der von ihm ge
leiteten Einnahme der Stadt am 14. Dezember dazu benutzt hatte, einigermaßen
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Ruhe und Ordnung zu ſchaffen, war der offizielle feſtliche Empfang auf den
19. Dezember angeſetzt. Langſam fuhr der mit Fahnen und Tannenzweigen
geſchmückte Zug, der das Direktorium mit Petlura und Winnitſchenko brachte,

unter den Klängen der Muſik in den mit ukrainiſchen und roten Fahnen
geſchmückten Bahnhof Kiew ein. Zahlreiches Publikum und Abordnungen aller
Behörden und ausländiſchen Vertreungen waren trotz des ſcharfen Froſtes und
friſchen Schneefalles am Bahnhofe verſammelt. In dichtem Gewühl wurden von allen
Vertretern kurze Anſprachen an das Direktorium gehalten. Mit theatraliſcher Hand
bewegung auf die über der Halle wehende rote Fahne weiſend, fand der Vorſtand des
deutſchen Soldatenrates die Worte: „Als Vertreter der deutſchen Soldaten
begrüße ic

h

Sie unter dieſer roten Fahne im Namen des internationalen
Proletariats.“ Ob e

r

auch im Sinne jener braven Truppen ſprach, die kämpfend
mit Petluras Horden einen verluſtreichen Heimweg hatten?! – -

Ataman Grigorjew*) – er war ſchon einmal im Februar totgeſagt – iſt

tot, von einem anderen Bandenführer erſchoſſen; ſo berichten die Zeitungen.

In dem Herzen manches Deutſchen wird die Erinnerung a
n

dieſen von
fanatiſchem Haß gegen die Deutſchen erfüllten Bandenführer fortleben. Im
beſonderen werden ihn alle die nicht vergeſſen, die erſt ſpät im Sommer 1919
aus Nikolajew die Heimat erreichten. Monatelang, bis zum März, hat er den
Reſt deutſcher Truppen in Nikolajew drangſaliert, nachdem e

r ihnen im Winter
den Landweg durch die Ukraine verlegt hatte. Urſprünglich ein Unterführer von
Petlura, zeigte e

r

ſich nicht im geringſten geneigt, den Befehlen des Direktoriums
aus Kiew Folge zu leiſten. Alle Befehle konnten e

s nicht erreichen, daß e
r

die

Bahn von Nikolajew nach Norden frei gab. Ein Opportuniſt, der nur ſelbſt
ſüchtige Zwecke verfolgte, ſagte e

r

ſich von Petlura los, als dieſer aus der
Ukraine vor den Bolſchewiken flüchten mußte. E

r
ging ſtets mit dem, der ihm

der ſtärkere ſchien, und benutzte ſogar eine ihm günſtige ſcheinende Gelegenheit,

um ſich zum Hetman der Ukraine auszurufen. Praktiſch war dieſe eigenmächtige
Rangerhöhung wertlos. Sein Ziel waren immer die Hafenſtädte am Schwarzen
Meer, und je ausſichtsloſer deren Einnahme war, um ſo haßerfüllter und maß
loſer war der Ton ſeiner Noten a

n

das deutſche Kommando in Nikolajew. Ihm
danken e

s tauſende von deutſchen Soldaten, die ein ehrenvolles, wenn auch
hartes, Soldatenlos ſchmachvoller Kapitulation vorzogen, daß ſi

e
erſt nach einem

entbehrungsreichen Winter in Nikolajew und mancherlei Mühſalen im Sommer

in die Heimat gelangten.

England und Perſien
Von Dr. jur. Kurt Ed. Imberg

S o
r einigen Tagen brachten die franzöſiſchen Zeitungen die Nachricht

von einem Vertrage zwiſchen Großbritannien und Perſien, durch
den letzteres vollkommen unter engliſche Kontrolle geſtellt worden

ÄN ſei. Die Pariſer Blätter, allen voran der „Temps“ und das
„Journal des Débats“, beides Organe, die den regierenden Kreiſen

- - in Frankreich naheſtehen, regten ſich über dieſen Schritt ihres
engliſchen Bundesgenoſſen auf, als o

b

der neue Vertrag eine ganz unerhörte
Neuigkeit wäre und nicht nur der Schlußſtein in einer langjährigen aſiatiſchen

Politik Englands. Wozu auf einmal die Aufregung, d
a

man doch inÄſelbſt dieſem Treiben Englands und früher des anderen Ententegenoſſen Rußlands

*) Vgl. Grenzboten S
.

24 Nr. 2
7



England und Perſien 215

jahrelang zugeſehen hatte, ohne auch nur den kleinen Finger für das von ſeinen
beiden mächtigen Nachbarn geknebelte und ausgeſaugte Perſien zu rühren. Aller
dings iſ

t

dies ja leicht verſtändlich; man brauchte noch jenſeits des Rheins
England und Rußland, um ſeine Revanchegelüſte Deutſchland gegenüber zu

befriedigen. Dank der Revolution iſ
t

dies beſſer gelungen, als man je erwartet
hatte, und ſo kann man jetzt wieder ſeine Augen hinaus in die Welt ſchweifen
laſſen, und mit Staunen wird man gewahr, daß England im Orient langſam
aber ſicher ſo gut wie alles verſchlungen hat, was von Wert iſ

t,

während man

a
n

der Seine ſeinen Revanchegedanken nachhing.
Es iſt jetzt zur Tatſache geworden, was man ſeit dem Frieden von Breſt

Litowſk als ſicher kommend hat vorausſehen können, wenn nicht die Zentralmächte
noch in letzter Stunde imſtande waren, durch Kräftigung des perſiſchen Staats
weſens im Innern die engliſchen Pläne zunichte zu machen. Aus dem Verhalten
der Mittelmächte beim Friedensſchluß mit Rußland konnte man ſchließen, daß
Deutſchland und ſeine Verbündeten auch bei dem allgemeinen Friedensſchluſſe ſich
Perſiens annehmen würde, das trotz vielfacher Verſuche ſeitens der Entente ſeine
Neutralität ſtrikte gewahrt hat. Mit dem heilloſen, völligen Zuſammenbruche der
Mittelmächte war auch das Schickſal Perſiens beſiegelt; England hatte jetzt voll
kommen freie Hand im Orient.
Wie wir ſchon erwähnten, iſ

t

die Vernichtung der perſiſchen Selbſtändigkeit

der Schlußſtein in der Kette der engliſchen Politik. Seit Jahrzehnten waren e
s

Ä Gedanken und Pläne, die die engliſche Kolonialpolitik beherrſchten: dieerbindung Kapſtadt-Kairo und der Landweg nach Indien. Beides hat England
im Weltkriege erreicht. Nachdem e

s zu Anfang des Krieges das ſeit 1882 wieder
rechtlich beſetzte Agypten auch offiziell unter ſein Protektorat geſtellt und ganz zu

einem britiſchen Vaſallenſtaat gemacht hatte, war die nächſte Aufgabe, Arabien
und Meſopotamien in ſeine Hand zu bringen. Auch dies iſ

t

den Engländern
gelungen; in Arabien unterſtützte man die ſchon ſeit langen beſtehenden Los
löſungsbeſtrebungen von Konſtantinopel, die man durch die Errichtung des König
reichs Mekka krönte. Meſopotamien wurde nach anfänglichen Mißerfolgen mit
indiſchem und auſtraliſchem Blute erobert. Auch der Emir von Afghaniſtan, der
ſich den liebevollen Händen Englands nicht ganz anvertrauen wollte, wurde mit
Geld und Waffengewalt zur Anerkennurg der engliſchen Herrſchaft gezwungen
und hat dieſe im Friedensvertrag von Ravalpirdi am 8

. Auguſt 1919 ausdrücklich
anerkannt. Jetzt fehlte nur noch Perſien, und der Landweg Kairo -Kalkutta war

in engliſcher Hand.
Bis zur ruſſiſchen Revolution, die den Zuſammenbruch der geſamten

ruſſiſchen Auslandspolitik naturgemäß zur Folge hatte, beſaß England im Zaren
reiche einen gefährlichen, wachſamen, eiferſüchtigen Rivalen im Reiche des
Schahinſchahs. Rußland drängte zum offenen Meere hin, und hierfür gab e

s

zwei Wege: Oſtaſien und Perſien. Letzterer war der nähere, aber auch geographiſch
unbequemere. Deshalb wählte man zunächſt den Ausweg durch Sibirien a

n

das
Gelbe Meer und den Stillen Ozean, während man im Süden ſich darauf beſchränkte,
Perſien in wirtſchaftliche und finanzielle Abhängigkeit zu bringen. Anfang der
neunziger Jahre wurde dem geldbedürftigen Schah Naſir-eddin die erſte Anleihe
von Rußland gegeben; das war der Anfang vom Ende. Wenn man erſt
angefangen hat zu borgen, hört man ſchwer wieder auf. So ging e

s

auch Perſien:
Naſir-eddins Sohn, Muzaffer-eddin nahm 1900 und 1902 zwei weitere Anleihen
von Rußland und 1904 und 1905, da im ruſſiſchen Geldbeutel infolge des Krieges
mit Japan und der Revolution im Innern ſtarke Ebbe war, zwei Anleihen von
England auf, die die perſiſche Staatsſchuld um 7

1 Millionen Mark vergrößerten
und das Land immer mehr in Abhängigkeit von ſeinen beiden Gläubigern brachte.
Im Privatleben hätte man dieſe „Transaktionen“ zweifellos als „Wucher“
bezeichnet, aber im politiſchen Leben galt – und wird auch weiterhin der Satz
gelten: „erlaubt iſt, was gefällt“, vorausgeſetzt, daß d

u

die Macht haſt oder einen
Dummen findeſt, der ſichs gefallen läßt! In brüderlicher Eintracht arbeiteten
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Rußland und England in Perſien zuſammen – zum eigenen Vorteile und im
eigenen Intereſſe, dabei aber ſtets mit einem wachſamen Auge auf den anderen,
damit dieſer ja keinen Vorſprung bekomme. Der Sieg Japans in Oſtaſien
1904 und 1905 verlegte Rußland den Weg ans offene Meer im Oſten und drängte
es wieder nach Süden und Südweſten, nach Perſien und Konſtantinopel. Die
ruſſiſche Politik ging nun ſchärfer in Perſien vor, als ſie es früher getan hatte,

d
a

die Hauptintereſſen in St. Petersburg mehr nach Oſtaſien gingen. Der
Zuſammenſtoß der nordſüdlichen Politik Rußlands mußte ſich mit der weſtöſtlichen
Politik Englands in Perſien ſchneiden: Rußland ſtrebte nach dem indiſchen Ozean, Eng
land nach der Landverbindung Indiens mit Agypten. Noch einmal wurde der Zuſammen
prall der beiden europäiſch-aſiatiſchen Weltmächte vermieden: am 31. Auguſt 1907
ſchloſſen England und Rußland einen Vertrag, der Perſien in zwei Intereſſen
ſphären, einer ruſſiſchen und engliſchen, und in eine neutrale Zone teilte, um –

wie ſich der engliſche Geſandte in ſeiner Note a
n

den perſiſchen Miniſter des
Auswärtigen ausdrückte – „die perſiſche Unabhängigkeit für immer zu ſichern“,

und um zu verhindern, daß der eine oder der andere der beiden kontrahierenden
Staaten „unter dem Vorwande des Schutzes ſeiner Intereſſen“ in Perſien
interveniere.

Perſiens Schickſal war beſiegelt. Noch einmal flammten ſchwache Anzeichen
auf, als o

b Perſien ſich im Innern erholen werde und ſo noch einmal ſich den
feſten Armen ſeiner Erpreſſer werde entwinden können. Im Jahre 1911 wurde
der Amerikaner Morgan Shuſter zum perſiſchen Generalſchatzmeiſter ernannt,
und bei ſeiner hervorragenden organiſatoriſchen Befähigung war alle Ausſicht vor
handen, daß die vollkommen zerrütteten Finanzen, der Lebensnerv eines jeden
Staatsweſens, wieder in Ordnung kämen. Das ſahen auch England und
Rußland ein; man mußte deshalb den läſtigen Ausländer in Perſien loswerden,

d
a

eine ſtaatliche Geſundung Perſiens abſolut nicht im Intereſſe der beiden
europäiſchen Mächte lag. Beſcheiden – wie immer – ließ man in London dem
ruſſiſchen Freunde den Vortritt dabei, in der richtigen Erkenntnis, daß man ſich
durch derartige Manipulationen auch in Perſien nicht beliebt macht. Rußland
zettelte daher auf engliſchen Wunſch einige kleine Unruhen an, immer mehr
ruſſiſche Truppen marſchierten zum Schutze des ruſſiſchen Lebens und Eigentums

in Perſien ein, die diplomatiſchen Beziehungen zwiſchen Teheran und St. Peters
burg wurden abgebrochen, und ſchließlich mußte ſich Perſien neuen drückenden
Bedingungen ſeiner beiden „Gönner“ unterwerfen, die ja lediglich beſtrebt waren,
„die perſiſche Unabhängigkeit für immer zu ſichern“. Unter dieſen Bedingungen

ſtand auch die Entlaſſung Shuſters, der durch den Belgier Monard erſetzt
wurde, der – genau wie ehemals ſein Landsmann Naus – die perſiſchen
Finanzen noch weiter in Grund und Boden wirtſchaftete, ſoweit dies überhaupt
noch möglich war.

-

Nicht beſſer als dem Amerikaner Shuſter ging e
s den ſchwediſchen Offizieren,

die von England ſelbſt nach Perſien berufen waren, um die Gendarmerie zu

reorganiſieren und für die Sicherheit der Landſtraßen zu ſorgen, die dem engliſchen

Handel zu unſicher waren. Auch in der Uneigennützigkeit und Gewiſſenhaftigkeit
der ſchwediſchen Inſtruktoren hatte man ſich verrechnet. Man hatte geglaubt,

ſi
e

würden lediglich Handlangerdienſte für die engliſche Politik leiſten. Als man
nun ſah, daß man ſich hierin geirrt hatte, machte man denſelben kurzen Prozeß
mit ihnen wie ſeinerzeit mit Shuſter: man zwang die perſiſche Regierung, ſi

e

zu entlaſſen.
Rußland und England hatten alles erreicht, was ſi

e wollten; der Wieder
aufbau eines perſiſchen Sttaates war glücklich verhindert. Noch herrſchte gute
Freundſchaft zwiſchen den beiden Rivalen, die ſi

e

auch trotz des Vertrages von
1907 geblieben waren, man brauchte in London den Petersburger Freund für
ſeine europäiſche Politik der Einkreiſung Deutſchlands. Der Weltkrieg hat die
Löſung der Frage dann zunächſt verſchoben; in England ſowohl als in Rußland
war man zu ſehr mit dem Kriege gegen Deutſchland und ſeine Verbündeten
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beſchäftigt. Rußland unterlag; durch die deutſchen Waffen von außen, vom
Bolſchewismus im Innern getroffen, brach der „Koloß auf tönernen Füßen“
zuſammen und mußte Frieden ſchließen. Im Frieden von Breſt-Litowſk ver
pflichtete ſich Rußland, ſeine Truppen aus Perſien zurückzuziehen und die völlige
Unabhängigkeit Perſiens anzuerkennen. Mit einem weinenden und einem
lachenden Auge hat John Bull ſicherlich die ruſſiſche Tragödie mitangeſehen;
denn fiel auch Rußland nunmehr aus der Zahl der Feinde Deutſchlands aus,
ſo war man doch gleichzeitig ſeinen langjährigen Rivalen in Aſien losgeworden,
mit dem die Auseinanderſetzung über die perſiſche Erbſchaft ſonſt über kurz oder
lang doch unvermeidlich geworden wäre. Jetzt hatte man freie Hand in Perſien
und brauchte ſich um niemand mehr zu kümmern. Der für die Mittelmächte
unglücklich auslaufende Krieg befreite England auch noch von dem letzten und
einzigen wahren Freunde Perſiens, der ſich eventuell für die Selbſtändigkeit des
perſiſchen Staates „ins Zeug gelegt“ hätte, – des Deutſchen Reiches.
Perſien war während des Krieges neutral geblieben, es gehörte ſomit

nicht zu den „aſſoziierten Mächten“ und wurde deshalb auch nicht zur Friedens
konferenz in Paris hinzugezogen. Aber man ahnte im Reiche des Silbernen
Löwen, was Perſien bevorſtand, und ſo wandte man ſich in ſeiner Not an die
Pariſer Konferenz, die ja im Intereſſe der kleineren und ſchwachen Völker wirkte,
wo Wilſon für die Gerechtigkeit und das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker
„kämpfte“ (notabene: um es als Tauſchobjekt für amerikaniſche Intereſſen zu
verwenden), wo der Rat der Vier, der – trotz Völkerbund und der ſonſtigen
ſchönen Phraſen – das Schickſal der Welt für die Zukunft nach eigenem Gut
dünken und nach ſeiner Gunſt entſchied. Eine Abordnung perſiſcher Patrioten
ging nach Paris, um dort bei der Konferenz vorſtellig zu werden und ein
„Memorandum relatif aux voeux et aux aspirations de la Perse“ zu über
reichen. Dieſe von dem Teheraner Abgeordneten S. H. Taqizadeh unterzeichnete
Denkſchrift gibt zunächſt einen kurzen Überblick über Land und Leute in Perſien;

ſi
e

weiſt darauf hin, daß Perſien ebenſo groß wie Frankreich, daß die perſiſche
Nation „ein homogenes Volk“, und daß das Reich des Silbernen Löwen
eine große Vergangenheit hat und eine Kultur, die älter iſ

t
als die

jenige der europäiſchen Staaten. Perſien ſe
i

entwicklungsfähig; wenn
dies bisher ſo gut wie gar nicht zutage getreten ſei, ſo liegt der Grund
hierfür a

n

den ewigen Unruhen im Innern, a
n

denen gewiſſe europäiſche Staaten
nicht ganz ſchuldlos ſeien. Als dann kommt der zweite Teil der Denkſchrift: „Was
Perſien fordert?“ oder ſagen wir beſſer: „um was Perſien bittet!“; denn zu
fordera hat ein ſo ohnmächtiger Staat wie Perſien nicht, ſelbſt nicht auf der
Pariſer Konferenz, wo doch alle Staaten gleich ſind, bzw. gleichgemacht werden
ſollten durch den Völkerbund. Perſien „verlangt nur das natürlichſte Recht eines
jeden unabhängigen Staates nämlich befreit zu ſein von jedem äußeren Zwange,

u gleichem Recht in den Völkerbund aufgenommen zu werden und d
ie freundÄ Unterſtützung dieſes Bundes zu erhalten, damit das Land die Möglichkeit

habe, ſich zu erneuern und a
n

ſeinem Wohlſtande zu arbeiten“. Sechs Punkte
ſind es, die das perſiſche Volk von der Pariſer Konferenz erfüllt haben möchte:

1
. „die Beſprechung und Regelung der perſiſchen Angelegenheiten auf der Inter

nationalen Konferenz“ unter Hinzuziehung und nach Anhörung von Vertretern
Perſiens. – 2. „Räumung des perſiſchen Bodens von fremden Truppen, deren
Anweſenheit weder notwendig noch gerechtfertigt iſt.“ – 3. Ungültigerklärung der
ungerechten und größtenteils veralteten Verträge, d

e
r

Anleihen ſowohl a
ls

auch
der politiſchen und wirtſchaftlichen Verpflichtungen und Zwangsmaßnahmen, die,
gänzlich unvereinbar mit der wahren Unabhängigkeit des Landes, gegen d

ie Ent
wicklung ſeiner Hilfsquellen gerichtet ſind, und denen e

in

ohne jeden Zwang ge
wähltes perſiſches Parlament niemals ſeine Zuſtimmung geben würde.“ Hier
wird beſonders auf den oben genannten engliſch-ruſſiſchen Vertrag von 1907 hin
gewieſen, der als „einer der unheilvollſten Verträge“ bezeichnet, und deſſen Auf
hebung deshalb in erſter Linie verlangt wird. – 4. „Abſchaffung der Kapitu
Grenzboten II

I

1919 18
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lationen.“ Nachdem dieſe Einſchränkung der Souveränität orientaliſcher Staats
weſen faſt überall beſeitigt iſt, fordert auch Perſien die Befreiung von dieſer
läſtigen Feſſel. Ob aber Geſetzgebung und Rechtſprechung in Perſien ſchon jetzt
ſoweit fortgeſchritten ſind, daß die perſiſche Juſtiz in der Tat in der Lage iſ

t,

Leben, Eigentum und ſonſtige Rechte der Ausländer zu ſchützen, das möchten wir
noch ſehr in Frage ſtellen. – 5. „Moraliſche und finanzielle Unterſtützung durch
den Völkerbund.“ Vor allem eine Anleihe von 100 Millionen Dollars „ohne
jegliche politiſche Gegenforderung“, mit der man die auswärtigen Schulden tilgen

und wichtige Staatszweige, ganz beſonders Finanz und Gendarmerie, reorganiſieren
will. Für dieſe Reformen bittet Perſien um Überlaſſung von ſachverſtändigen
Ratgebern für die einzelnen Reſſorts, die e

s aber ſelbſt frei auswählen will, d
a

man mit den in früheren Zeiten aufgedrängten „Ratgebern“ meiſt recht üble Er
fahrung gemacht hatte. – 6. „Zulaſſung Perſiens zum Völkerbunde als völlig
gleichberechtigtes Mitglied.“
„Das ſind die beſcheidenen Hoffnungen des perſiſchen Volkes, die man von

der Friedenskonferenz erfüllt erwartet“, ſo ſchließt die Denkſchrift der perſiſchen

Patrioten. Und die Antwort? Sie ſteht noch aus; aber während die perſiſchen
Patrioten ſich mit ihren Bitten hauptſächlich a

n

Frankreich und die Vereinigten

Staaten wandten, hat England den beſſeren Teil erwählt: e
s hat gehandelt.

Auch in Perſien iſt keine Mauer ſo hoch, daß nicht ein mit Gold beladener Eſel
hinüber käme. Das haben die Engländer richtig erkannt, und ſo wurde Mitte
Auguſt die Welt eines Tages durch die Zeitungsüberſchrift überraſcht: „Perſien –

engliſche Kolonie.“ Am 9
. Auguſt war zwiſchen der engliſchen und perſiſchen

Regierung in Teheran ein Vertrag geſchloſſen worden, durch den Perſien unter
engliſches Protektorat geſtellt wird. Das iſ

t,

kurz ausgedrückt, die Quinteſſenz
dieſes Vertrages, wenn e

s natürlich auch nicht mit dieſen Worten geſagt iſt. Das
Gegenteil möchte man annehmen, wenn man im erſten Artikel lieſt – genau wie

im Vertrage vom 31. Auguſt 1907 –, daß der Vertrag nur die Unabhängigkeit
und Integrität Perſiens bezwecke. Gewiß, noch niemals iſ

t
ein Vertrag zwiſchen

einer europäiſchen Großmacht und einem kleinen außereuropäiſchen Staate ge
ſchloſſen worden, in dem dieſe feierliche Verſicherung nicht enthalten geweſen wäre.
Aber bei der Auslegung eines Vertrages iſ

t ja nicht an dem Buchſtaben zu haften,
ſondern der „wirkliche Wille zu erforſchen“. Und der läßt den Vertrag in ganz

anderem Lichte erſcheinen. Denn nach Artikel 2 ſollen engliſche Ratgeber („advisers“)

in di
e

verſchiedenen Zweige der perſiſchen Verwaltung eingeſtellt werden, alſo keine
freie Wahl wie di

e

in Paris überreichte Denkſchrift e
s möchte, ſondern ausſchließlich

Engländer, die gewiß die perſiſche Staatskarre – von „Karoſſe“ kann man hier
kaum reden – in die britiſche Remiſe zu lenken wiſſen werden. Im Artikel 3
verſpricht England, Waffen und Munition a

n Perſien zu liefern und engliſche

Inſtruktoren zur Errichtung eines modernen Heeres – sc. für britiſche Zwecke!– zu entſenden. Der nächſte Artikel 4 regelt d
ie

finanzielle Frage. England

wird eine perſiſche Anleihe b
e
i

ſich unterbringen, deren nähere Bedingungen in

einem „Zuſatze“ enthalten ſind. Die Höhe wird zwei Millionen Pfund Sterling
betragen, zu 7 v. H

.

verzinslich ſein und muß in zwanzig Jahren amortiſiert
werden. Dieſe Anleihe wird ebenſo wie die engliſche Anleihe von 1911 durch
Verpfändung der Zolleinkünfte ſichergeſtellt, zu deren Reform Artikel 6 di

e

Schaffung
eines gemeinſamen Ausſchuſſes für Zolltarifreform vorſieht. Artikel 5 endlich
behandelt den Ausbau der Verkehrsmittel, in erſter Linie der Eiſenbahnen, die– nicht zum mindeſten infolge der bisherigen ruſſiſch-engliſchen Rivalität – wohl

o
ft projektiert, aber niemals gebaut worden ſind. Einige Anlagen befaſſen ſi
ch

dann noch mit der „Imperial Bank o
f Persia“, der Revidierung der früheren

engliſch perſiſchen Verträge – zu Englands Gunſten? – und „eventuelle“ Be
günſtigung perſiſcher Grenzberichtigungsanſprüche.

Unwillkürlich wird man a
n

d
ie Verträge erinnert, d
ie

das England des
Oſtens“, Japan, während des Weltkrieges mit China abgeſchloſſen hat, und d

ie

nichts anderes bedeuten als die „Koreaniſierung“ der Republik der Mitte. In
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dieſem Falle iſ
t

alſo der gelehrige Schüler ſeinem Lehrer auf diplomatiſchem Ge
biete mit guten Beiſpielen vorangegangen. Beiden Staaten wird dasſelbe Schickſal
beſchieden ſein, wenn e

s

auch in Perſien ſchneller und gründlicher gehen dürfte
als im Fernen Oſten.
Wie bereits zu Anfang erwähnt, regt man ſich jetzt in Paris künſtlich auf;

aber es iſ
t

dies weiter nichts als eine diplomatiſche Geſte, die vielleicht zurückzuführen

iſ
t

auf die „Union franco-persane“, die für den franzöſiſchen Kultureinfluß in

Perſien kämpft und die die hervorragendſten Politiker Frankreichs zu ihren Mit
gliedern zählt. Aber mehr wird man auch in Frankreich für das arme Perſien
nicht tun; vielleicht hofft man noch, durch dieſen Entrüſtungsſchrei von England
weitere Konzeſſionen in Syrien oder Afrika herauszuſchlagen. Der Kuhhandel

in Paris iſ
t

um ein weiteres klaſſiſches Beiſpiel bereichert, der – bei uns –

ſo gefeierte Völkerbund hat einen neuen Erfolg aufzuweiſen: die Vernichtung der
perſiſchen Selbſtändigkeit. Vgl. Artikel 1

0

der Pariſer Völkerbundsakte!

GÄFB
Ungarn

Sº s wäre intereſſant, einmal dem Einfluß der Sommerferien auf die
Führung der Politik nachzugehen. In den großen Linien ändert
ſich natürlich nichts, aber im einzelnen ſind doch lehrreiche
Hemmungen und Unklarheiten zu beobachten. Beſonders die Arbeit
der Preſſe läßt a

n Intenſität zu wünſchen übrig. Die großen

Z politiſchen Mitarbeiter der Tageszeitungen gönnen ſich Ruhe und
ſchließen ſich nach Möglichkeit hermetiſch ab, die Berichterſtatter verlaſſen ihren
gewöhnlichen Standort und ſowie etwas außerordentliches geſchieht (was freilich
gegen den Komment iſt) ſind die Vertreter, die das alltägliche Getriebe aufrecht
erhalten ſollen, aufgeſchmiſſen. Sie werden ängſtlich, reden um die Sache herum,
warten auf Direktiven und hinken auf dieſe Weiſe kläglich hinter den Er
eigniſſen her.

Dieſer Zuſtand wird beſonders deutlich, wenn man die Diskuſſion der Aus
landspreſſe über das ungariſche Problem verfolgt. Die Meldungen überſtürzen
ſich, ſind verworren oder nichtsſagend, man möchte Senſationsblitze ſchleudern und
tappt im Dunkeln, man möchte Stellung nehmen und fürchtet ſich, dementieren zu

müſſen. Am beſten – wir werden noch ſehen warum – arbeitet die italieniſche,
Preſſe, am ſchlechteſten und verworrenſten die franzöſiſche – und auch das wird ſeine
Gründe haben – aber im großen ganzen kann man ſagen: die Kommentare der
großen politiſchen Preſſe ſind unintereſſant, weil ſie ziellos ſind.

Aber vielleicht liegt e
s

auch daran, daß die Regierungen keine Parole aus
geben und ſelber keine feſt umriſſenen Ziele haben? Verſuchen wir einmal die
Lage, ſoweit e

s auf Grund des keineswegs einwandfreien Nachrichtenmaterials
möglich iſt, zu entwirren.
Der Hauptfeind, „der“ Feind bleibt, nachdem Rußland, das den Balkan

konkurrenten los ſein wollte, ausgeſchieden iſt, für die Entente Deutſchland. Um ihm
den Weg nach Oſten zu verlegen, mußte die öſterreichiſch-ungariſche Monarchie
zerſtückelt werden. Ideologen, die Politik auf Grund der Landkarte treiben,
ſprachen von der durch Litauen, Polen, Böhmen und das Südſlawenreich ge
bildeten ſlawiſchen Barriere. Leider aber ergab ſich dann, man kann ſagen mit
mathematiſcher Notwendigkeit, der Anſchluß Deutſch Öſterreichs a

n Deutſchland,

den die Franzoſen unter allen Umſtänden vermieden ſehen wollten. Der Barrieren
plan Äuj daher zurückgeſtellt und ſtatt ſeiner ein Donaubund in Ausſicht ge
nommen werden. Da dies praktiſch auf ein durch Rumänien und Serbien ver

18*
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größertes Öſterreich-Ungarn hinausgekommen wäre, dem ſi
ch vielleicht Polen und

der Not gehorchend höchſt wahrſcheinlich auch Bulgarien angegliedert hätten,
waren die Italiener begreiflicherweiſe gegen dieſen Plan. Dieſe Meinungsver
ſchiedenheit bildete die erſte Schwierigkeit. Die zweite ergab ſich aus der Frage:
wer trägt die Kriegsſchuld Oſterreich-Ungarns? Einerſeits konnte nicht daran
gedacht werden, ſi

e ganz allein Deutſch-Oſterreich und Ungarn aufzubürden,

beſonders d
a

beide Staaten auch noch beträchtliche Gebietsverluſte erlitten, anderer
ſeits traten ſowohl die Tſchechen wie die Kroaten ſo eindringlich als „Verbündete“
auf, daß e

s nicht wohl anging, dieſe neuen Staaten, deren wirtſchaftliche
Selbſtändigkeit ohnehin nicht ganz geſichert erſchien, gleich in der Wiege mit
Schulden zu belaſten. Es iſt alſo begreiflich, daß man in Paris die Erörterung
dieſer Fragen einſtweilen hinausſchob, beſonders d

a

auch d
ie

neuen Regierungen

in Prag und Belgrad mit mannigfachen inneren Schwierigkeiten zu kämpfen

hatten und man daher allen Grund hatte, in dieſen Ländern keine Mißſtimmung
gegen die Entente aufkommen zu laſſen, die von unzufriedenen Elementen hätte
ausgenutzt werden können. Mit dieſem Hinauszögern war aber wiederum den
Rumänen nicht gedient, die, von den zerſetzenden Einflüſſen des Bolſchewismus
bedroht, tatkräftig a

n

den Wiederaufbau ihres vom Kriege ſchrecklich mitgenommenen

Landes gehen wollten, was ohne möglichſt raſche Einbeziehung der ihnen in Aus
ſicht geſtellten ungariſchen Gebiete nicht möglich war. Da man nun, im März,
die Rumänen auch gerne gegen den ruſſiſchen Bolſchewismus gebraucht hätte,
mußte notgedrungen etwas geſchehen, weshalb denn der General d

e Lobit a
n

Ungarn jene verhängnisvolle Note richtete, auf Grund derer die in der beim
Waffenſtillſtand abgeſchloſſenen Belgrader Militärkonvention beſtimmte vom Szamos
urſprung (an der bukowiniſchen Grenze) über Klauſenburg bis Szegedin und
Barcs laufende Demarkationslinie weiter nach Weſten, von Szatmar-Nemeti über
Großwardein, Bekes, Czaha bis Arad, ja

,

durch eine „neutrale Zone“ von Vaſaros
Nemeti (bei der Mündung der Szamos in die Theiß) bis Szegedin, verlegt wurde.
Die Folge iſt bekannt: zur Beſtürzung der geſamten Entente trat der Graf Karolyi
die Regierung a

n

die Kommuniſten ab.
Das beſonders Peinliche a

n

dieſem Umſchwung war nicht nur die hierdurch
deutlich ſichtbare Ausbreitung des Bolſchewismus, deſſen Übergreifen nach Deutſch
land nun erſt recht zu befürchten war, ſondern vor allem der Umſtand, daß man

e
s

hier nicht mit deutſchen Unabhängigen zu tun hatte, die aus Haß gegen das
alte Regime (vielleicht auch aus Furcht vor ihm) bereit waren, blindlings alle
Bedingungen der Entente zu unterſchreiben, ſondern daß e

s eine nationaliſtiſche
Bewegung war. Hier wurde nicht von Völkerverſöhnung phantaſiert, ſondern
hier ſprach ein nationaler Wille, der das Land nicht unter Fremdherrſchaft geraten
laſſen wollte, ein Wille, den man andererſeits trotz ſeiner imperialiſtiſchen Färbung
nicht zu bekämpfen die Macht hatte, weil er von Sozialiſten ausging. Man ließ
alſo den General Mangin, den man in der erſten Energieanwandlung zur Er
örterung tatkräftiger Gegenmaßregeln nach Paris berufen hatte, vorſichtigerweiſe
wieder nach Mainz zurückkehren und legte ſich aufs Verhandeln. Ja, man gebot
aus Scheu vor den Anſprüchen des rumäniſchen Imperialismus den Rumänen,
die Miene machten, ſich ſelbſt zu helfen, zwei Tagemärſche vor Budapeſt Einhalt
und verhandelte weiter. Die Lage der ungariſchen Kommuniſtenregierung iſ

t

eine
Zeitlang denkbar aünſtig geweſen. Sie wurden insgeheim von den Italienern,
die mit jedem anbandelten, der ihnen gegen die Südſlawen Hilfe oder Rückhalt

u verſprechen ſchien, unterſtützt und ſogar Clemenceau mußte ſich, gegen die An
chten derÄ Rechtsparteien dazu bequemen mit Bela Khun in einem
Notenwechſel einzutreten. Wäre die Kommuniſtenregierung tatſächlich imſtande
geweſen, das Land zu reorganiſieren, hätte ſi

e anſtatt das Geld für eine törichte,
nutzloſe und lediglich aufreizende Auslandspropaganda aus dem Fenſter zu werfen,

e
s

zum Ankauf von Rohſtoffen benutzt, hätten ihre Anhänger ſich nicht zum größten

Teil als arbeitsſcheues und grobmaterialiſtiſches Geſindel erwieſen, dem kommu
niſtiſch experimentierende Bauernfängerei wichtiger geweſen zu ſein ſcheint als
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aufbauende Arbeit, es hätte ihr recht wohl gelingen können, ein ſe
.

auch kräftiges Ungarn zu erhalten. Sie iſ
t

daran geſcheitert, .

kommuniſtiſche Ideologie wichtiger war als politiſch fruchtbringende A
,

ſie, von inneren Schwierigkeiten bedroht, verhandeln mußte anſtatt den
großen militäriſchen Erfolg gegen die Tſchechen fruchtbringend ausz
Nachdem ſi

e aber auf dieſe Weiſe den Siegeswillen des Heeres und dan,
idealen nationaliſtiſchen Kräfte gehemmt und geſchwächt, nachdem ſi

e geglu

die Friedenskonferenz auch nach der Unterzeichnung des Friedens durch Deut
land weiterhin einſchüchtern zu können, und verkannt hatte, welche reale Mac,
das ſchlagbereite Heer der Rumänen bildete, war ſi

e reif zum Fall. Die Rumänen,
feſt entſchloſſen ſich den Siegespreis nicht noch einmal aus der Hand winden zu

laſſen, und alle Pariſer Mahnungen zur Mäßigung mit Recht in den Wind
ſchlagend, zogen in Budapeſt ein.
Da die Kommuniſtenregierung ſolcher Art ihre Unfähigkeit zur Genüge

erwieſen hatte, war e
s klar, daß jetzt ein gewaltiger Ruck nach rechts einſetzen

mußte. Ein zum großen Teil aus Mitarbeitern der Kommuniſtenregierung
zuſammengeſetztes Kabinett verſchwand ſo raſch wie e

s aufgetaucht war, als der
„Staatsſtreich“ des Erzherzog Joſeph erfolgte. Daß e

s

ſich tatſächlich um einen
Staatsſtreich handelte, geht klar aus dem Bericht des früheren Staatsſekretärs
Beck in der Wiener „Neuen Freien Preſſe“ vom 9

. Auguſt hervor, nicht minder
klar iſ

t,

daß dieſer Staatsſtreich nur mit Begünſtigung der in der Hauptſtadt
allmächtigen Rumänen möglich war, e

s ſcheint aber, daß auch die alliierten
Militärmiſſionen ihr Einverſtändnis erklärt oder ſich jedenfalls mit der vollzogenen
Tatſache raſch abgefunden haben. Eins aber iſ

t

ſicher, daß die offizielle franzöſiſche
Regierung von dieſer Entwicklung der Dinge durchaus überraſcht geweſen iſt.
Allerdings ſcheinen die in Ungarn ſtehenden franzöſiſchen Militärs nicht ganz
unbeteiligt geweſen zu ſein, man muß berückſichtigen, daß in den alten royaliſtiſchen
Kreiſen Frankreichs der Plan, durch ein öſterreichiſch-ungariſches Reich, dem ſich
Bayern anſchlöſſe, dem preußiſchen Einfluß die Spitze zu bieten und auf dieſe
Weiſe, die beſonders in der rechtsſtehenden franzöſiſchen Preſſe noch immer
gefürchtete und ſich ja auch tatſächlich immer mehr feſtigende deutſche Einheit zu

zerbrechen, nie ganz aufgegeben worden iſ
t. Selbſt das Bedenken gegen einen

Habsburger würde man um dieſen Preis (mit Recht) zurückſtellen. Hinzukam,
daß die Rumänen, denen zunächſt einmal daran gelegen ſein mußte Ruhe zu

ſchaffen, jede Regierung zu unterſtützen bereit waren, die einigermaßen Gewähr
für eine ſtabile Entwicklung bot. Weniger deutlich iſ

t

die Rolle, die die Italiener,
insbeſondere der Oberſt Romanelli dabei geſpielt haben. Ihnen iſt lediglich daran
gelegen, die Verbindung mit Ungarn, das a

n

einem italieniſchen Fiume, ſeinem
einzigen Ausgang zum Meer, mehr Intereſſe als a

n

einem ſüdſlawiſchen haben
muß, aufrecht zu erhalten, die Form der Regierung kann ihnen gleichgültig ſein.
Wie ſi

e die Regierung Bela Khuns unterſtützt haben, lediglich weil ſi
e eine

nationale Größe bildete, ſo konnten ſi
e

ſi
e ohne weiteres fallen laſſen, wenn eine

andere Regierung a
n

ihre Stelle trat. Manches deutet aber darauf hin, daß ſi
e auf

ein, in der Hauptſache gegen die Südſlawen gerichtetes Bündnis mit Ungarn
und Rumänien hinarbeiten, wenigſtens laſſen die Gerüchte von einer bevor
ſtehenden Vermählung des (inzwiſchen aus privaten Gründen von ſeinen Rechten
zurückgetretenen) rumäniſchen Thronfolgers mit einer Prinzeſſin des Hauſes
Savoyen das vermuten und auch die Erwägungen über ein rumäniſch-ungariſches
Bündnis oder gar eine Perſonalunion dürften dieſem Plan nicht fernſtehen.
Es iſt übrigens keineswegs berechtigt, ohne weiteres von einer „Reaktion“

in Ungarn zu ſprechen, wie die franzöſiſche und d
ie ſozialiſtiſche Preſſe das tut.

Daß nach dem Mißerfolg der Extremiſten ein gemäßigtes Regime einſetzt, iſt wie
geſagt, ſelbſtverſtändlich, daß die Vertreter der Szegediner Gegenregierung ſich
bemühen ans Ruder zu kommen, daß bei der Verfolgung der unbeliebten Kommu
niſten Voreiligkeiten vorgekommen ſind, iſ

t ſelbſtverſtändlich, aber man hat ſich
doch auch alle Mühe gegeben, die Sozialiſten zum Eintritt in das neue Kabinett
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zu bewegen und es iſ
t

noch ſehr die Frage, ob deren Weigerung aus anderen
Gründen als ideologiſcher Scheu vor der Perſon des Erzherzoges zu erklären iſ

t.

Allerdings ſind die Verwahrungen des Exkaiſers Karl nicht grade dazu angetan
geweſen, die Stellung des Reichsverweſers zu ſtärken, hat man wirklich insgeheim

auf eine monarchiſche Reſtauration hingearbeitet, ſo gab e
s nichts Ungeſchickteres

als dieſe voreiligen zeitfremden Vorbehalte. Es iſt jedoch auch noch ſehr die
Frage, o

b nicht der von der Entente erzwungene Rücktritt des Erzherzogs weit
eher reaktionäre Elemente ans Ruder bringen wird, man darf wenigſtens nicht
außer acht laſſen, daß die Szegediner Gegenregierung, die wirklich reaktionär iſ

t,

mit Rückſicht auf die Entente gegen den Erzherzog war und den Südſlawen,
mit denen ſi

e um Unterſtützung gegen Bela Khun verhandelt hatte, ausdrücklich
ſich hatte verpflichten müſſen, keinerlei Verſuch zu habsburgiſcher Reaktion unter
nehmen zu wollen. Es iſt alſo trotz aller Reporterphantaſien und Sozialiſten
ängſte recht wohl möglich, daß ſich der populäre Erzherzog einfach in den Dienſt
ſeines Landes hat ſtellen wollen. In welcher Weiſe aber die Entente ſich der
Einmiſchung in innere Angelegenheiten fremder Staaten enthält, erſieht man aus
der gewundenen Erklärung der „Temps“, daß, d

a

ein Staatsſtreichregime keine
genügende Gewähr für die Freiheit der Wahlen zur Konſtituante gewähre, den
Ententemiſſionen nebſt den Rumänen, die die Entwaffnung des Landes durchzu
führen hätten, die Aufgabe zufiele, die Wahlen zu „kontrollieren“.
Wie ſich dieſe Konſtituante zuſammenſetzen und was dann weiter geſchehen

wird, läßt ſich natürlich noch nicht abſehen, klar iſ
t nur ſoviel, daß vor einer

endgültigen Regelung in und mit Ungarn auch a
n

einen endgültigen Friedens
ſchluß mit Öſterreich nicht gedacht werden kann. Die Entente empfindet das auch
recht wohl und weiß, daß die Zeit, die während des Krieges ihr Verbündeter
war, ſich gegen ſi

e wendet und ihr die Möglichkeit, einen wirklich heilſamen Frieden

zu ſchließen, von Monat zu Monat mehr entgleitet, beſonders d
a jetzt, wie das

Bekanntwerden des engliſch-perſiſchen Abkommens gezeigt hat, auch die inneren
Gegenſätze im eigenen Lager mehr und mehr hervortreten. Dennoch iſ

t

auch

hier vor allzu voreiliger Hoffnung auf ernſthafte Zerwürfniſſe dringend zu warnen,

die allgemeinen Kohlen-, Finanz-, Ernährungs- und Streiknöte kitten die Länder
der Entente vorläufig viel zu ſehr aneinander, und der angelſächſiſche Block iſ

t

viel zu ſtark, als daß ihm irgendwelche Verſtimmungen der romaniſchen Völker
ernſthaften Schaden tun könnten. Wir leben eben nicht mehr in der Rechen
periode des europäiſchen Gleichgewichts, ſondern in einer neuen, die man ſpäterhin
als die des engliſchen Übergewichts bezeichnen wird. Und damit haben wir
uns bis auf weiteres abzufinden. Mlenenius

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Nochmals das Führertum im Heer. Die
Ausführungen in Nr. 2

1

der Grenz
boten – „vom wahren Führer -

t um“ – ſind vielen ehemaligen und

gegenwärtigen Angehörigen des Heeres

aus dem Herzen geſprochen. Dem Leſer

wird das Vorbild eines a
n

die Spitze einer
Truppe geſtellten Führers vorgeführt, er

verfolgt mit Vergnügen des Verfaſſers

Dienſtlaufbahn von unten bis zum hohen

Wirkungskreis und fühlt, daß das, was

der Verfaſſer über das Führer um mit
teilt, der Ausdruck jener :inerten Über
zeugung iſt. Und doch unn dein Lob, das

der Verfaſſer den ehem 1l'gen Fuhrer.

dem Berufsſoldaten, in reichen Maße
ſpendet, nicht in allen Punkten beigetreten

werden. Wenn wirklich alle oder die

meiſten Berufsoffizier.c oon den hohen

Pflichtgefühl und Gerechtig?eisſinn durch
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drungen waren, von welchem der Ver
faſſer bei ſeiner Schilderung ausgegangen

iſt, ſo wäre es geradezu une:klärlich, daß

die Schüler und Untergebenen ſolcher

vorbildlicher Führer am Ende des Krie
ges, und ſchon früher, in ſo hohem Grade

der Verhetzung und Zerſetzung anheimge

fallen ſind, wie es tatſächlich der Fall
geweſen iſt. Dieſe ſo unerwartet und ſo
allgemein bei den Truppen hervorgetre

tene Widerſetzlichkeit, die ſich teilweiſe bis

zum offenen Aufruhr ſteigerte, läßt ſich
nicht allein durch die Kriegsinüdtgkeit und

die zermürbenden Einflüſſe der täglicb

erneuten Lebensgefahr erkläcen, ſi
e muß

vielmehr zum Teil hervorgegangen ſein
aus einem im Lauf der Zeit bei ocn

Mannſchaften angehäuften Widerwillen
gegen den Vorgeſetzten, gegen die bereits

im Frieden üblich geweſene Art der Aus
bildung und Erziehung. Schon bei dieſer
Ausbildung und Erziehung ſind zweifellos

Fehler gemacht worden, Fehler, die viel
leicht mehr dem ganzen Syſtem des Frie
densdienſtes, als der Unfähigkeit oder gar

mangelnden Charaktereigenſchaften der

einzelnen Führer zur Laſt zu legen ſind.
Die Ausbildung des Rekruten war, das

iſ
t

wohl nicht zu beſtreiten, vorwicgend

auf Außerlichkeiten zugeſchnitten, deren

militäriſcher Wert nicht beſtritten werden
ſoll, die aber ohne gleichzeitige Hebung

der Willens- und Verſtandeskräfte des
Untergebenen eben doch Außerlichkeiten

bleiben. Der Führer wurde von ſeinen
Vorgeſetzten weſentlich danach beurteilt,

wie ſich ſeine Truppe auf dem Exerzier
und Paradeplatz, im Anzug, beim Schießen
zeigte. Auf den theoretiſchen Unterricht
wurde wenig Gewicht gelegt, infolgedeſſen

blieb e
r ein ziemlich vernachläſſigter

Dienſtzweig, während doch gerade beim

Unterricht auf Geiſt und Genitt des
Schülers beſonders ſtark eingewirkt wer
den kann. Es iſt bekannt, daß eilweiſe
die Führer zur Erzielung einer – ver
meintlich – höheren Exerzierleiſtung
Mittel anzuwenden pflegten, di

e

nicht ein
wandfrei waren und bei den Mannſchaf
ten nachhaltige Erbitterung erzeugten.

Dieſe hat oft für die Dauer der ganzen

Dienſtzeit und noch darüber hinaus nach
gewirkt. Es ſe

i

in dieſer Hinſicht nur
auf die Urlaubs- und Ausgangsbeſchrän

kung für die ganze Kompagnie infolge

den Ausſchreitungen einzelner, an das

Nachüben ganzer Züge wegen des Fehlers

eines einzigen Mannes erinnert. Es
konnte nicht ausbleiben, daß der Unwille
der Mannſchaft gegen den einen, wegen

deſſen ſi
e

zu leiden hatte, für dieſen oft
recht unerfreuliche Formen angenommen

hat. Gegen ſchlechtes Schießen wurde

teilweiſe mit empfindlichen Strafen und
Urlaubsentzug vorgegangen, während doch
feſtſteht, daß e

s unter Tauſenden von

Schützen noch nicht einen gibt, dem e
s

etwa einfiele, abſichtlich die Scheibe zu

fehlen. Der rauhe, ſchnarrende Kaſernen
hofton konnte den inneren Zuſammenhang

zwiſchen Vorgeſetzten und Untergebenen

ebenſowenig fördern, als gelegentliche

Püffe und Quälereien, über welche die
Gerichtsakten Auskunft geben, ſoweit

ſolche Vergehen nicht – unbeobachtet ge
blieben ſind.

Das Führertum war dem Zuge der
Zeit nicht gefolgt, e

s

hatte neben den

Pflichten der Untergebenen derën Rechte

nicht erkannt und infolge übermäßiger

Betonung des Herrenſtandpunktes der
Führer, die ſich noch aus der fridericiani
ſchen Zeit erhalten hatte, ein ſeeliſches

Band zwiſchen Führer und Untergebenen

nicht zu knüpfen verſtanden. Der Füh
rer hatte ſich nicht darauf eingeſtellt, daß

ſich der Bildungsgrad der Ausgehobenen,

etwa ſeit der Einführung der allgemeinen

Schul- und Wehrpflicht, weſentlich gehoben

hatte.

E
s

iſ
t

ſchon oben angedeutet worden,

daß dem Syſtem, mit welchem in Frie
denszeiten gearbeitet wurde, ein beträcht

licher Teil der Schuld a
n

der verhängnis

vollen Entfremdung zwiſchen Führern und

Mannſchaften beizumeſſen iſt. Dieſes
Syſtem ging davon aus, einen ſtarken
fortgeſetzten Druck auf die Führer auszu
üben, das Unmögliche zu verlangen, um

das Mögliche zu erreichen. Die Folge
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davon war eine dauernde hochgradige
Überreizung der Nerven der Führer und

eine raſche Abnützung ihrer Kräfte. Da
bei konnten ſich keine geſunden Beziehun
gen zwiſchen Führern und Mannſchaften
ergeben. Der Führer war ſeinem Vor
geſetzten bedingungslos ausgeliefert, dieſer

entſchied nach freiem Ermeſſen über deſſen

Schickſal, über Beförderung, Vorpatentie

rung, Verwendung in bevorzugten Dienſt
ſtellen, aber auch über deſſen Verabſchie
dung, die ſo oft der Laufbahn tüchtiger

Männer ohne erſichtlichen Grund ein

jähes, frühzeitiges Ende bereitet hat. –
Der höheren Führung pflegten gefügige,

ſich leicht anpaſſende Untergebene beque

mer zu ſein, als ſolche mit feſtem, unbeug

ſamem Charakter, daher hatten die erſte

ren, beſonders wenn ſi
e über perſönliche

Verbindungen verfügten, mehr Ausſicht,

höhere Stellen zu erreichen, als die letzte

ren. Zum Schaden der Sache. Denn

damit war einem ungeſunden Streber

tum die Bahn geöffnet.

Man könnte die Frage aufwerfen,

wozu dieſe Erwägungen jetzt dienen ſollen,

d
a

doch der ſogenannte Militarismus am

Boden liegt, und die erwähnten Miß
ſtände bei der kommenden Reichswehr

nicht mehr oder doch nur in geringem

Maße in die Erſcheinung treten werden.

Wenn man aber davon ausgeht, daß dieſe

Reichswehr in Zukunft vielleicht doch nicht

die letzte, endgültige Form des deutſchen

Heerweſens darſtellen wird, ſo mag e
s

immerhin nützlich ſein, diejenigen Hem

mungen klar zu legen, welche bisher ein

inneres Zuſammenwachſen von Führern

und Mannſchaften verhindert haben.

v
. K.

Allen Manuſkripten iſ
t Porto"Ä d
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Volkstum und Weltgeltung
Von C. Franz-Creutler fr

.

a
.

o
. Prof. a. d. Handelshochſchule Antwerpen

SF e
n gewaltigen Aufſchwung der deutſchen Außenwirtſchaft in den

R
.

letzten 50 Jahren verdankten wir im weſentlichen unſerer genauen-
Kenntnis der ausländiſchen Konkurrenzfabrikate. Sie ermöglichte
uns wertvolle Rückſchlüſſe auf die Art der begehrten Waren und
auf den Geſchmack des kaufenden Publikums. Deutſche Gründlich

WO-E-Z- keit und Gediegenheit, Preiswürdigkeit der Erzeugniſſe im Verein
mit ſoliden Geſchäftsgrundſätzen taten das übrige, um in den meiſten Fällen
fremdländiſche Wettbewerber zu überflügeln. Den erſten greifbaren und für die
meiſten unter uns überraſchenden Beweis für die Höhe des Volksvermögens bot
uns unſere Kriegsanleihe, die ohne nennenswerte Stütze auf das neutrale Aus
land aufgebracht werden konnte und uns inſtand ſetzte, durch organiſche Ergänzung
von innen heraus den beiſpielloſen Anforderungen während der Kriegsjahre
gewachſen zu ſein. Gewiß, eine ungeheure Schuldenlaſt luden wir auf unſere
Schultern und unſer Volk wird auf ein Menſchenalter hinaus an ihr zu tragen haben.
Doch ihre ſchwierige Tilgung iſ

t

die Folge der erdrückenden Friedensbedingungen.
Ein glücklicher Ausgang des Krieges hätte uns auch ohne den geringſten finanziellen
Gewinn dieſe viereinhalb Jahre paſſiver Volkswirtſchaft mit Elaſtizität wettmachen
laſſen. Die wirtſchaftliche Lage Deutſchlands wäre eine verzweifelte, wenn uns
nicht das Vertrauen auf unſere gewohnte Arbeitsfreudigkeit und Willensſtärke
aufrecht erhielte. Wohl hat der Verſailler Vertrag uns vieles genommen, und
wenn e

s

nach den geheimſten Wünſchen der Friedensdiktatoren gegangen wäre,

hätte man uns am liebſten die Luft zum Atmen beſchlagnahmt. Doch unſere
deutſche Tüchtigkeit und Fähigkeit konnte man nur töten, wenn man uns ſelbſt
ganz und gar ausgerottet hätte. Und in dieſem Samenkorn nationaler Kraft
wird ſich, gleichwie in jenen, d

ie vor tauſend und mehr Jahren in di
e

Gräber
ägyptiſcher Könige als Sinnbild der Wegzehrung gelegt wurden, d

ie Fähigkeit,

zu keimen und Wurzel zu faſſen, nach noch ſo langer Zeit nicht erſticken laſſen. Dafür
bürgt deutſche Art.

- Unſer Selbſtvertrauen iſ
t,

auch ganz nüchtern betrachtet, vollauf berechtigt,
weil eine Ausſchaltung deutſchen Wettbewerbes auf dem Weltmarkt auf die
Dauer undurchführbar iſt. Die Verbraucher in allen Ländern ſind in dem Maße

a
n Güte und Wohlfeilheit der deutſchen Waren gewöhnt, daß in ihnen ſelbſt und

in den Herſtellern unbewußt der Wunſch nach „Made in Germany-Artikeln“
allmählich immer lauteren Ausdruck finden wird. Mit dem ſchließlichen Ergebnis,
daß auf dem internationalen Markte immer offener der Ruf vernehmbar werden
wird: „Germans to the front!“
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226 Volkstum und Weltgeltung

Der Trieb zur Selbſterhaltung wird uns überdies zwingen, durch Induſtrie
ausführung uns ſo raſch und zahlreich als möglich Quellen zu erſchließen, die
Geld ins Land bringen. Deutſchlands größte Kornkammern und landwirtſchaftlich
wertvollſte Nutzungsgebiete ſind uns genommen und im Intereſſe geſicherter Volks
wirtſchaft iſ

t Ausgleich durch teilweiſe Umſtellung der Landesausfuhr geboten.
Darum, am Ziele ferner Zukunft winkt deutſchem Fleiß der Preis, vorausgeſetzt,
daß alle Kreiſe des Volkes die Erkenntnis davon durchdringt, daß die Neuerſtehung

deutſcher Weltgeltung nur erreichbar iſ
t auf dem Wege der Arbeit. Aber lang

und ſteinig iſ
t

der Weg dahin. Die Hemmungen, die man uns entgegenſtellen
wird, werden gewaltige ſein. Um ſo notwendiger iſ

t es, daß wir neue Mittel
und Wege erſinnen, ihnen die Wucht des Widerſtandes zu nehmen, daß wir aus
Giftblüten Honig ſaugen. Zwingt der Feind uns zum äußerſten Mittel der
Bevölkerungsabgabe, zur Auswanderung, ſo wird der Deutſche aus dieſem Mittel
die Hauptwaffe ſchmieden müſſen, um dem Wiederaufſtieg des Außenhandels d

ie

Bahn zu ebnen. Allem feindlichen Bemühen zum Trotz werden wir – hierin
liegt unſere geſchichtliche Aufgabe – aus allen Teilen deutſchen Volkstums in

der Welt ein ſtarkes Ganzes ſchaffen müſſen, werden wir einen „Trust o
f

the
Germans“ – einen Ring der Deutſchen – ſchaffen müſſen, einen wirtſchaftlichen
Wall, a

n

dem alle Verſuche, die Sicherung und Erweiterung deutſchen Waren
abſatzes zu behindern, vergeblich abprallen. -

Die wertvollſten Bindeglieder in einem ſolchen Ringe ſind aber die Auslands
deutſchen. Sie waren e

s ſchon bisher, denn ohne ihre Vermittlung und Hilfe,
ohne ſi

e als Brücke zwiſchen zwei Handelspolen, als Dolmetſcher zweier Begriffs
welten, ohne ihre unvergleichlich wertvolle Pionierarbeit, wäre der Sturmſchritt
deutſcher Erfolge auf dem Weltmarkt und ſomit ein Widerſtand gegen eine rieſen
hafte Übermacht auf die Dauer von über vier Jahren nicht denkbar geweſen.
Wohl zog kaum einer von ihnen hinaus in die Fremde im idealen Drange, nur
ausſchließlich der alten Heimat zu nützen, die ihn zudem nicht einmal an ſich zu

feſſeln vermocht hatte. Nein, vorwärts bringen im Leben ſich und die Seinen
wollte jeder von ihnen. Aber ganz unmerklich vollzog ſich in ihnen die
Wandlung dahin, daß ſi

e – bewußt oder nicht – zum Werkzeug einer höheren
Zweckmäßigkeit wurden, daß ſi

e im Dienſt einer größeren Gemeinſchaft wirkten.
Und ſowie ein Volkstum um ſo bewußter und beſtimmter ſich kundtut, je näher

e
s den Grenzen eines Landes wohnt und je lebendiger e
s die Gegenſätzlichkeit

und Weſenverſchiedenheit fremdem Volkstum gegenüber empfindet, um ſo aus
geprägter entwickelt es ſich auch nach dem mechaniſchen Geſetz der Abſtoßung, je

härter die Gegenſätze ſich berühren. Daraus erklärt ſich die vielen ſchwer verſtänd
liche Tatſache, daß um ſo deutſcher ſich der Deutſche fühlt, je weiter entfernt e

r iſ
t

vom heimatlichen Mittelpunkt. Das Geſetz der Zentripedalkraft gilt eben für den
Bereich alles Irdiſchen, auch für Teile des Volkskörpers. Das Stammesbewußt
ſein mag der einzelne verlieren oder preisgeben, nicht aber ganze Völker oder
größere Volksteile.

Viele unſerer Auslandspioniere haben alſo ohne Erkenntnis der innerlichen
Zuſammenhänge die Aufgabe erfüllt, die ihnen im Banne ihrer Stammeszugehörig
keit zufiel. In vielen nahm dieſe Erkenntnis die ſchon klarere Form praktiſcher
Berechnung an, ſi

e erkannten die Überlegenheit deutſcher Waren und bahnten
ihrem Abſatz die Wege, daraus ſich ſelbſt eine Quelle des Erwerbes bildend, oder

ſi
e

bedienten ſich deutſcher Produktionsmittel (Maſchinen, Werkzeuge uſw.) und
regten dadurch die andersſtämmigen Erzeuger zur Nachahmung an. Diejenigen,

in denen ſich geſchäftskluge Einſicht mit tieferem Erfaſſen der weltwirtſchaftlichen
Zuſammenhänge verband, bildeten dann die Führer der internationalen Finanz
und Handelskonzerne. Ein nicht geringer Bruchteil Deutſcher im Auslande trat
allerdings offenkundig in Gegenſatz zur heimiſchen Induſtrie, e

r bevorzugte aus
ländiſche Erzeugniſſe ohne Nachgiebigkeit gegen Gefühlsregungen, nur den Stand
punkt des größeren Vorteils vertretend, der nicht allein in der Güte der Ware
begründet zu ſein brauchte, und glich darin reichsdeutſchen Exporthäuſern, d

ie
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ebenſoviele fremde wie einheimiſche Produkte auf den Weltmarkt brachten. Ja,
manche von ihnen handelten in dieſer Weiſe ſelbſt wider beſſeres Wiſſen, weil
irgendwelche Erfahrungen im Mutterlande ſi

e verſtimmt hatten, ſo daß die Zahl
derer, die gegen die Intereſſen der Heimat oder gleichgültig handelten, nicht
unbeträchtlich iſt. So bedauerlich ſolche Gleichgültigkeit für uns iſt, ſo hilft doch
alles Ungehaltenſein nicht darüber hinweg, ja ſie entbehrt der Berechtigung.
Denn die Schuld trifft uns, die wir ſo wenig taten für die Aufrechterhaltung der
Fühlung mit den losgelöſten Volksteilen, daß ſi

e ihr Deutſchtum vergeſſen oder
gering achten konnten.
Wenn eine Mutter ihr Kind in die Fremde ziehen läßt, ſo ſtattet ſi

e

e
s

nicht nur mit dem notwendigſten aus, gibt ihm einen Zehrpfennig und gute
Ratſchläge mit auf den Weg, ſondern ſi

e

ſucht auch fernerhin in Verbindung mit
ihm zu bleiben, ſucht ſtets das Gefühl der Familienzugehörigkeit wachzuhalten,
ſchreibt ihm mütterlich beſorgte Briefe und ſtärkt die Sehnſucht nach der Heimat

in ihm, die Pforte des Elternhauſes ihm ſtets offen bereithaltend. Was die
Heimat dem deutſchen Auswanderer aber als Wegzehrung mitgab, beſtand
zumeiſt in nichts mehr als in einer leidlich guten Volksſchulbildung. In vielen
Fällen ging der Abſchied in Unzufriedenheit und Erbitterung vor ſich und aus
dem Fernſein wurde Losgeriſſenheit. Nichts ta

t

die Heimat, um mit dem Kind
ihrer Erde in Verbindung zu bleiben oder um gar Sehnſucht in ihm zu entfachen.
Und wenn Jahre darüber hingegangen waren, verſtand man ſich in den Anſichten
nicht mehr, hatte das Kind von eigenem Fleiſch und Blut ſich a

n

die neue Zieh
und Nährmutter gewöhnt und ihre Gewohnheiten und Lebensauffaſſungen an
genommen. Entfremdung war eingetreten. Für die Pflege des Gefühls
der Dankbarkeit und Verbindlichkeit gegen die alte Heimat war nie etwas getan
worden. Wenn nunmehr von dieſen Söhnen unſeres Volkes, die in ſelbſtändiger
Sicherheit eigenen Weg gegangen waren uud nie Hilfe begehrt hatten, erwartet
wird, daß ſi

e mehr mit dem Herzen als mit dem Verſtand a
n

der alten Heimat
hängen, ſo iſ

t

dies ſo unbillig wie nur möglich. Trotzdem trieb ſtarkes Ab
ſtammungsbewußtſein draußen herrliche Blüten. Und ſelbſt dort, wo die täuſchende
Oberfläche keine Anſätze vermuten läßt, iſt mit Erfolg anzuknüpfen. Doch ſe

i

man in der Methode behutſam, ungeſchickte Behandlung kann den kargen Reſt
vernichten. Nicht mit dem Herzen ſuche man den im Kampf ums Leben AbÄ zurückzugewinnen, ſondern ausgehend von verſtandesgemäßen Beweis
grunden.

Die neue Zeit und mit ihr die veränderte Sachlage verlangt ein durch
bittere, aber nicht unperſchuldete Erkenntnis geſchärfte Auffaſſung. Der Krieg
und das heldenhafte Standhalten hat ſelbſt in den innerlich Fernſten wieder a

n

dünnen Herzensſaiten leiſe gerührt, hat Stolz in ihnen erwachen laſſen, daß das
Volk, das ihnen Vater und Mutter gab, ſo Übermenſchliches aushielt, daß e

s

darum trotz aller vorübergehenden Krankheitserſcheinungen ein ſtarkes, im Kern
wertvolles Volk ſein müſſe. Alle unter uns, die ſeit dem Tage des Zuſammen
bruchs mit den Söhnen unſeres Stammes ſprachen, draußen und bei uns, ſind
einer Stimme, daß nicht zu Boden gedrückte Scham, ſondern einmütiger Trotz
und verdoppeltes Selbſtbewußtſein ſi

e zuſammenhält und daß jeder von ihnen
nunmehr erſt recht erkennt, daß nur ungebrochene Feſtigkeit und gemeinſame
Arbeit zum Beſten des einen Vaterlandes dem Schickſal den Stachel nehmen kann.

Dieſen Augenblick, der einzig daſteht in der Geſchichte nicht nur des deutſchen
Volkes, ſondern der ganzen Menſchheit, gilt e

s zu nützen. Jetzt oder nie iſt die
Gelegenheit gegeben, alles, was die deutſche Zunge ſpricht auf Erden, zuſammen
zuführen und allmählich zu einem untrennbaren Ganzen zuſammenzuſchweißen.

Dieſer Zuſammenſchluß muß zunächſt Ausdruck finden darin, daß die vor
übergehende Not des einzelnen diejenige der Geſamtheit wird. Die im Lichte der
Geſchichte winzig erſcheinende Fürſorge für alle, die für ihr Volkstum gelitten
haben, muß von allen Schultern gemeinſam getragen werden. Darüber darf nur
eine Meinung herrſchen.

-
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Ferner muß der Zuſammenſchluß unter Zuhilfenahme aller Erfahrungen
und ſorgfältigen Erwägungen, unter Heranziehung aller Möglichkeiten und Hilfs
mittel zunächſt in wirtſchaftlicher Hinſicht erfolgen, als Grundlage zu einem feſt
gemauerten Bollwerk. Nicht nur der deutſche Kaufmann und Techniker, der
deutſche Handwerker und Bauer müſſen die Träger dieſer gewaltigen Idee werden.
Nicht nur ein Netz von Helfern aus dieſen Erwerbsſtänden muß ſich über alle
Gegenden ſpannen, wo Deutſche wohnen, auch der geiſtige Pionier, der deutſche
Lehrer, Schriftſteller, Journaliſt, Künſtler und jeder Hüter deutſchen Geiſtesſchatzes
muß ſeinen Stein herbeitragen zum Wiederaufbau des zertrümmerten Werkes.
Deutſche müſſen Deutſchen über den Erdball hinweg die Hand reichen, endlos in
der Kette, lückenlos in der Umſpannung, einig im Ziel.
Vorerſt gilt es aber die Not des Augenblicks zu ſtillen, gilt es unſere aus

dem Ausland und den Grenzmarken vertriebenen Landsleute durch tatkräftige
Hilfe in der Behauptung ihres Deutſchtums zu ſtärken, ſie zu überzeugen, daß das
Reich zu ihnen hält, Regierung und Volk, und daß ihre Nöte auch unſere Nöte ſind.
Ihren Dank werden ſi

e dadurch abtragen, daß ſi
e uns über die wirtſchaftlichen

und geiſtigen Bedürfniſſe ihrer geopferten zweiten Heimat unterrichten und uns
die Wege weiſen, auf denen wir gemeinſam ſchreiten müſſen, um deutſche Welt
geltung wieder aufzurichten und um der Welt ein machtvolles Bild davon zu

bieten, was Deutſche vermögen, wenn die Not ſie eint.

St. Germain
Von Profeſſor Dr. Robert Sieger

enn ic
h

der Einladung der Grenzboten nachkomme, einige Gedanken

# DA über St. Germain auszuſprechen, muß ic
h

den Schein vermeiden,

ºp mich zu den „Eingeweihten“ zu zählen. Ich bin in Wien am
S«N5. Mai unerwartet eingeladen worden, als „Experte“ für Geographie

zu den Friedensverhandlungen zu gehen und war in dieſer

* Eigenſchaft vom 14. Mai bis 10. Juni in dem Seineſtädtchen.
Ich hatte alſo Gelegenheit, a

n

den eingehenden inteknen Beratungen über
Grenz- und Minderheitsfragen teilzunehmen, die „Ländervertreter“ in ihrer
Arbeit zu beraten und zu unterſtützen und den „Generalkommiſſären“ einiges

Material vorzulegen, ferner bei der Feſtlegung der Grenzvorſchläge vom

2
. Juni auf Karten verſchiedenen Maßſtabs und der Herſtellung der Grund

lagen ihrer ſtatiſtiſchen Auswertung mitzuarbeiten. Auf Grund deſſen habe ic
h

eine zuſammenfaſſende geographiſche Kritik dieſer Grenzlinie den General
kommiſſären überreicht. Die Fertigſtellung der Antwortnote in Grenzfragen,

welche bekanntlich im weſentlichen a
n

dem Staatsgebiete des deutſch-öſterreichiſchen

Geſetzes vom November 1918 feſthielt, erfolgte auf Grund von Beſprechungen

der Generalkommiſſäre mit den einzelnen Ländervertretern, aber erſt nach der

Abreiſe dieſer „Sachverſtändigen für die Abgrenzungsfragen“, die zugleich als

Vertrauensmänner der Länder angeſehen wurden und deren Berufung im

Einvernehmen mit den Landesregierungen erfolgt war. Ihre zeitweilige Heim
ſendung erſchien aus verſchiedenen Gründen geboten und mußte, d

a

man
baldmöglichſt Raum für finanzielle Sachverſtändige benötigte, ſchon am 10. Juni
erfolgen. Mit ihnen wurden d

ie „Experten“ für Völkerrecht, Geographie und
Statiſtik vorläufig entlaſſen. In den Alpenländern wurde d

ie Bevölkerung
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dadurch beunruhigt. Man verlangte vielfach, daß die Vertrauensmänner auch

bei den Verhandlungen über nichtterritoriale Fragen in St. Germain bleiben
ſollten, mindeſtens aber ihre baldige Rückberufung. Der dort herrſchende
Raummangel bewirkte aber, daß dieſe Forderung der Landesregierungen nur
unvollkommen erfüllt und nach der zweiten Kundgebung der Gegenſeite vom
20. Juli nur eine geringe Zahl von Landesvertretern einberufen wurde. Ich
bin daher über alles, was ſich nach dem 10. Juni zutrug, nur aus Zeitungs
nachrichten und gelegentlichen privaten Mitteilungen unterrichtet. Indem ic

h

dies feſtſtelle, iſ
t

auch klargeſtellt, inwieweit die vielfach auch im Deutſchen

Reich als beſonders erfreuliche Neuheit begrüßte Heranziehung eines geographiſchen
Sachverſtändigen den Friedensverhandlungen zugute kommen konnte und in

welchem Maße dieſem Sachverſtändigen Mitverdienſt und Mitverantwortung

zukommen kann.

Immerhin glaube ic
h dadurch, daß ic
h

die Umwelt in St. Germain, die
maßgebenden Perſonen der Friedensgeſandtſchaft und die franzöſiſche Preſſe
faſt einen Monat lang vor Augen hatte, in manchem ein unbefangeneres
Urteil gewonnen zu haben, als daheim möglich geweſen wäre. Dort kann
man ſich ſchwer ein richtiges Bild von der Abſperrung machen, durch die nicht
nur inoffizielle oder unverbindliche Privatverhandlungen, ſondern auch jederlei

freier Verkehr mit franzöſiſchen oder anderen Bekannten ebenſo ausgeſchloſſen

wurde, wie die erhofften offiziellen Beſprechungen. Als ic
h

einem Berliner
Freund meine Darſtellung dieſer Lebensverhältniſſe im Grazer Tagblatt vom

7
. und 21. Juni ſchickte, ſchrieb e
r mir: „Deine Berichte entſprechen genau

dem, was unſere Leute von Verſailles erzählen, nur daß dort die Grammophone

eine große Rolle ſpielen, die man losließ, um das Hören der Beratungen

mittels des Mikrophons zu vereiteln.“ Solche Vorſichtsmaßregeln ſchienen bei

uns nicht nötig. Wir hatten den Eindruck, als o
b

man unſeren Beratungen,

die ja natürlich bei geſchloſſenen Türen ſtattfanden, nicht ſoviel Beachtung
ſchenke, um über ein geringes und leicht unſchädlich zu machendes Maß von
Spionage hinauszugehen. Die Abſperrung und Beaufſichtigung, die uns keinen
Ausgang oder keine Ausfahrt ohne Begleitung erlaubte und auch die wenigen
Spazierfahrten nicht in die Nähe von Verſailles oder über den Bois hinein

in die Stadt Paris gelangen ließ, verhinderte auch Beſuche, auf die insbeſondere
unſere chriſtlich-ſozialen Gefährten unter dem Eindruck der Politik des Wiener
Geſandten Allizé gehofft hatten, ſo gut wie völlig. Nur General Slatin
empfing häufiger namentlich engliſche und amerikaniſche Offiziere; mit ihm wurde

auch vom 10. Juni an mündlich über Kriegsgefangenenfragen verhandelt, wie
auch einzelne Mitglieder der Delegation a

n

den Beſprechungen über Lebens
mittelverſorgung und wohl auch ſpäter a

n jenen über Entſendung von Arbeitern
nach Frankreich teilnahmen. Ob der Sekretär Clemenceaus nach dem Beſuche,

den e
r

dem Staatskanzler am 29. Mai zur Entſchuldigung des letzten Auf
ſchubs abſtattete, gelegentlich wiederkam, iſ

t – abgeſehen von einem ähnlichen
Anlaß im Juli – nicht berichtet worden. Jedenfalls waren die perſönlichen
Berührungen, die über die zugeteilte Militärmiſſion hinausgingen, nicht wohl
für diplomatiſche Arbeit zu benutzen und die Behandlung nicht, wie viele
gehofft hatten, von jener der Verſailler Geſandtſchaft vorteilhaft unterſchieden.
Dieſer Vorgang hatte eine um ſo größere Erſchwerung der Arbeit für

die Delegierten zur Folge, als auch die Verbindung mit der Heimat recht
eingeſchränkt war. Sie wird bezeichnet durch eine Außerung eines früh von
St. Germain heimgekehrten Finanzmannes, e

r

habe erſt angefangen, wieder

unterrichtet zu ſein, als er franzöſiſchen Boden hinter ſich hatte. So wie die
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Aufklärungsarbeit, d
ie

ſich a
n

die Öffentlichkeit und beſonders die wiſſenſchaft

lichen Kreiſe des Auslandes wandte,”) von Wien ausgehen mußte und
beſonders in der Schweiz ihre Zwiſchenſtation fand, mußte daher Wien auch
als Boden wieder zur Geltung kommen, auf dem ſich freier und unverbindlicher
Fühlung nehmen ließ – waren doch dort die Leitung des Auswärtigen Amts
und die fremden Miſſionen. Die Gefahr, daß die Politik des Staatsamts
mit jener der Geſandtſchaft nicht übereinſtimme, wurde durch Rückſprache in

Feldkirch, ſowie durch Renners diplomatiſches Geſchick und durch das Band der
Parteizuſammengehörigkeit zwiſchen ihm und dem Staatsſekretär Bauer hintan
gehalten. Auch der Umſtand, daß der Vertreter des Kanzlers in Wien, der
Vorarlberger Fink, alſo ein Angehöriger eines Landes wirken mußte, deſſen
Ablöſungsbeſtrebungen immer deutlicher zutage traten, ſcheint keine politiſchen

Folgen gehabt zu haben. Wohl aber mußte die Stellung der „Wiener
Entente-Miſſion“, deren diplomatiſche Rolle durch den Abgang einer Friedens
geſandtſchaft zunächſt weſentlich beeinträchtigt ſchien, im Laufe der Zeit immer
mehr a

n Bedeutung gewinnen. Es ſcheint, als o
b ihr Einfluß, und ins

beſondere jener Allizés, wieder für die äußere und auch die innere Politik
Deutſch-Öſterreichs belangreich wurde. Einerſeits gewahren wir den Rücktritt
Bauers, deſſen Urſachen wir nicht genau kennen, der aber auch den formellen
Ausdruck des Übergangs von der „italieniſchen Orientierung“ zur „franzöſiſchen“,

das äußere Eingeſtändnis, daß die Anſchlußpolitik in bezug auf Deutſchland
vorläufig aufgegeben ſei, und ein ſpätes und kaum ganz freiwilliges Abrücken
von der duldſamen Haltung gegen Bela Khun bedeutet, und auch im Innern
eins der vielen Hinderniſſe gegen eine entſchiedenere Bekämpfung der Kom
muniſten beſeitigte. Die „italieniſche Orientierung“, die insbeſondere für die
Inneröſterreicher naturgemäß war und in den geographiſchen Grundlagen und
Intereſſengemeinſamkeiten des ehemaligen Dreibundes ihre tiefere Begründung
fand, ſich vornehmlich gegen die Südſlaven richtete, war Anfang Juni durch
die Hartnäckigkeit, mit der Italien auf der Brennergrenze beſtand und durch
die Preisgabe des ſteiriſchen Drautals unmöglich geworden. Die Italiener,

welche immer wieder erklärt hatten, Marburg ſe
i

ihnen nicht weniger wichtig

als Trieſt, hatten offenbar durch den Gewinn von Tarvis und Sexten ſich ihr
Intereſſe a

n

der Drautalbahn abkaufen laſſen, und gegen eine „Internatio
naliſierung“ der Bahn, über deren Wert ſie ſich bei der bekannten jugoſlawiſchen
Vertragstreue keiner Täuſchung hingeben können, in eine Verrückung der Grenze

weit in deutſches Gebiet herein bis a
n

und über die Mur eingewilligt.
Dadurch ging auch ein Rückhalt gegenüber den Lockungen Allizés verloren.
Wie weit dieſe bei dem ſpäten Rücktritt Bauers mit wirkſam waren, iſ

t

meiner
Beurteilung entrückt. Die „Wiener Miſſionen“ waren aber – und das
erſcheint mir weiter als Grund und Anzeichen ihrer veränderten Stellung –
der einzige Faktor innerhalb der Entente, a

n

den man ſich wenden konnte,

um für die deutſch-öſterreichiſchen Auffaſſung eine Stütze oder Fürſprache zu

finden. E
s ſcheint, daß ſich unſere Vertretung in Wien und St. Germain

geradezu auf ſeine Kenntnis der ſachlichen und örtlichen Verhältniſſe gegenüber den
Fälſchungen und gehäſſigen Einflüſterungen der „öſterreichiſchen Nachfolge
ſtaaten“, die als Bundesgenoſſen das Ohr des oberſten Rates haben, berufen
hat. War doch aus dem Texte der Friedensbedingungen zu erkennen, daß

dieſe nicht von den ſachverſtändigen Kommiſſionen, die a
n Ort und Stelle die

Tatſachen erhoben hatten, ſondern von Politikern formuliert wurden, d
ie

*) Vgl. die Flugblätter für deutſch-öſterreichiſches Recht und zahlreiche Einzelſchriften.
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vielfach unwiſſend und gehäſſig waren. Wir Inneröſterreicher vermögen das
z. B. genauer in bezug auf die amerikaniſchen Kommiſſion feſtzuſtellen, welche die
Verhältniſſe in Steiermark und Kärnten ſtudiert hatte, und hier wie dort den
Eindruck ſachlichen Ernſtes und unbefangener Gerechtigkeitsliebe zurückließ.
Sloveniſche Politiker haben ſelbſt erzählt, wie ſi

e dieſe verdächtigt haben, als

o
b

ſi
e durch die Grazer Geſelligkeit und die Reize der Grazerinnen beſtochen

worden ſei; dieſe Slowenen haben dafür in letzter Stunde in Paris Druck
ſchriften mit geradezu unſinnigen und längſt erledigten Behauptungen über
Sprachgrenze und geographiſche Verhältniſſe verbreitet, die wir ſo ſpät kennen
lernten, daß eine Widerlegung erſt nach dem 2

. Juni erfolgen konnte. Da
unſere Feinde bei den Leitern der „fünf Hauptmächte“ unbehindert aus- und
eingehen, konnte man auf einen Erfolg dieſer Widerlegung nicht rechnen. Der
amerikaniſche Kollege, der mir ſelbſt ſagte, e

r

ſolle bei den Friedensverhand
lungen als geographiſcher Beirat anweſend ſein, hätte die Unhaltbarkeit der
ſlawiſchen Erfindungen ſofort erkannt und darlegen können; aber, ſoviel

ic
h höre, hat man ihn nach ſeiner Rückkehr aus Öſterreich rechtzeitig mit einer

Miſſion – in die Ukraina betraut. Dies Beiſpiel für viele zeigt, daß kaum
ein anderer Weg als durch die Wiener Vertretungen der Entente übrig blieb,

um die ſchriftlichen Darlegungen Renners zu ſtützen. Wie weit dieſer Weg
geführt hat und a

n

welche Bedingungen ſein Betreten etwa geknüpft war,

kann ic
h

nicht beurteilen.

Sollte die Abſperrung von der Bevölkerung verhindern, daß dieſe

von den tatſächlichen Verhältniſſen und von der Ungerechtigkeit der Be
dingungen erfahre, die man uns zumutete, dem eigenen Volk aber nicht
voll mitteilte, ſo hatte d

ie Ablehnung mündlicher Verhandlungen (i
n

St. Germain
weit mehr und weit ausſchließlicher als in Verſailles) den Zweck, uns a

n

der
Beobachtung und Ausnützung der inneren Gegenſätze und Meinungsverſchieden

heiten zu verhindern, die bei den Gegnern beſtehen. Dieſe ſind deutlich zu

erkennen. Z
.

B
.

iſ
t

auf Grund der Abweichungen zwiſchen dem Texte des
Entwurfs vom 2

. Juni und dem gleichzeitig der Preſſe gegebenen „Reſumé“,
ſowie auf Grund ſloweniſcher Äußerungen deutlich, daß die Slowenen

wiederholte Änderungen in bezug auf Kärnten erreichten. Als aber die
„Hauptmächte“ durch die Unterzeichnung des Verſailler Friedens von ihren
kleinen Bundesgenoſſen unabhängiger wurden, zogen ſi

e ſofort wieder
Abänderungen in Bettacht, die in dem Text vom 20. Juli mehr oder
weniger durchgeführt ſind, und für uns immerhin eine Milderung be
deuten. Das Auftreten der Rumänen, Polen, Tſchechen und Südſlawen
am 28. Mai, a

n

dem ſi
e

eine nochmalige Einſicht in den Entwurf forderten
und dadurch deſſen Überreichung um drei Tage verzögerten, zugleich auch die
Ausſcheidung gewiſſer Beſtimmungen bis auf weiteres erreichten, iſ

t geradezu

als eine Revolte gegen die fünf anzuſehen. Unter ſolchen Umſtänden kann
man nur den Weg einſchlagen, daß man durch umſtändliche Beratung einen
für alle Verbündeten unbedingt verbindlichen Wortlaut feſtlegt und Anderungs
vorſchläge, wenn ſi

e

ſich nicht ablehnen laſſen, nicht mit der Gegenſeite, ſondern

nur unter ſich erörtert. Man müßte denn einem Kongreß zuſtimmen! Dieſe
Starrheit der Verhandlungsform ſtellte unſere Unterhändler vor eine ſchwere
Aufgabe. Durch die Unterzeichnung des Verſailler Vertrags wurde dieſe teils
erſchwert, d

a

durch ihn vieles feſtgelegt wurde, was man ſonſt vielleicht hätte
ändern können, aber auch zum Teil erleichtert, d

a

der Abſchluß in St. Germain
dadurch weniger dringlich wurde und man Deutſch-Öſterreich, das nun endgültig
iſoliert, klein und ungefährlich erſchien, auch eher entgegenkommen kann und
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vielleicht auch mag. Am ſchwerſten wiegt aber wohl, daß dadurch mittelbar
der Anſchlußgedanke aufgegeben oder auf weithinaus vertagt und daß uns
jeder Rückhalt bei einer Ablehnung der uns zugemuteten Bedingungen entzogen
wurde. Ob Deutſch-Öſterreich eine ſolche wagen kann oder ob eine der vielen
verhängnisvollen Folgen des Entſchluſſes der deutſchen Reichsregierung, die
Waffenſtillſtandsbedingungen unverändert anzunehmen, auch die ſein muß, daß

Deutſch-Öſterreich (oder wie es nach dem Vertragsentwurf heißen ſoll, Öſterreich)
zu einer Kolonie der Entente herabſinkt, wird die Zukunft lehren und der
Hiſtoriker ferner Zeit erſt voll beurteilen können. Die gegebene Politik für den
Staatskanzler beſtand darin, durch Vorſtellungen und Aufklärungen die furchtbaren
Bedingungen der Gegner zu mildern und den baldmöglichſten Eintritt unſeres
Staats in den Völkerbund anzuſtreben.
Dieſe Politik hat Renner klug, zäh und gewandt verfolgt. Er hat nie

mand einen Zweifel darüber gelaſſen, daß er aus der ihm zukommenden
alleinigen Vollmacht und Verantwortung auch das Recht und die Pflicht ab- -
leitet, die endgültige Form aller von der Geſandtſchaft ausgehenden Außerungen

ſelbſt zu beſtimmen. Und er ſcheint auch in der Auswahl ſeiner engeren ver
trauten Mitarbeiter innerhalb der Delegation vollkommen ſelbſtändig vorgegangen

zu ſein. Schon die beiden Reden beim Austauſch der Vollmachten und bei der
Entgegennahme der Vertragsbedingungen tragen unverkennbar das Gepräge

ſeiner Perſönlichkeit und in einigen wichtigen Sätzen auch ſeiner Partei
zugehörigkeit. Ich denke dabei auch an die Anklagen gegen das alte Oſterreich
und den Satz, daß es ein Gefängnis für ſeine Völker geweſen ſei. Jedenfalls
verſtand er ſeinen Ausführungen die achtungsvolle Aufmerkſamkeit der Gegner

zu gewinnen und ſich, auch durch kleine Äußerlichkeiten in ſeinem Auftreten,

eine „gute Preſſe“ zu ſchaffen, obwohl unſere Geſandtſchaft von den Pariſer
Blättern geradezu mit Hohn begrüßt worden war. Engherziger Parteigeiſt hat
leider heimiſche Blätter verleitet, ſich zum Echo des „Matin“ zu machen und
uns als würdeloſe, immer lächelnde Freſſer und Säufer hinzuſtellen. In
Wahrheit iſ

t

e
s ihm und ſeinen Mitarbeitern gelungen, die nachdrückliche Be

hauptung unſerer Grundanſchauung, daß Deutſch-Oſterreich nicht der Rechts
nachfolger der Monarchie, ſondern ebenſo ein „Sukzeſſionsſtaat“ iſ

t,

wie Polen
oder der Tſchechenſtaat, mit einer beſcheidenen Form glücklich zu verbinden.

Die Ubermacht der Gegner wurde rückhaltlos anerkannt, aber gerade aus dieſer
„Schiedsrichterſtellung“ ihre Pflicht abgeleitet, alle Teile zu hören; ſo wurden
unſere Einwände und Widerlegungen als Aufklärungen und Ratſchläge vor
gebracht und immer wieder betont, daß wir zu weiteren wahrheitsgetreuen

Auskünften jederzeit bereit ſind, aber die Lebensbedingungen unſeres Staates
und ſeiner Bewohner nicht aufgeben können. Angeſichts der ſtarren Gebunden
heit der Gegenſeite a

n

den zwiſchen ihren Regierungen vereinbarten Wortlaut
der Paragraphen, die e

s

ſehr erſchwert, Anderungen im Vertragstexte ſelbſt

zu erzielen, ſchlug der Staatskanzler einen Weg ein, der eine Verſtändigung

erleichtert. Er ſuchte den durchführenden Organen, etwa der Entſchädigungs
kommiſſion, in möglichſt vielen Fällen die Vollmacht zu ſichern, daß ſi

e

auf

Grund ihrer Kenntnis der tatſächlichen Verhältniſſe und im Hinblick auf d
ie

künftigen Möglichkeiten und Entwicklungen die abſtrakten Forderungen der Ver
tragsartikel unſerer wirklichen Leiſtungsfähigkeit anpaſſen können. Es iſt zu

hoffen, daß dies in wichtigen Punkten erreicht wird. Ein erſter Erfolg war d
ie

Aufhebung des im Artikel 49 des zehnten Teiles feſtgelegten Rechtes der
„Sukzeſſionsſtaaten“, deutſch-öſterreichiſchen Beſitz auf ihrem Staatsboden mit
Beſchlag zu belegen und zu liquidieren. Auch in Gebietsfragen ſind einige
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kleine Zugeſtändniſſe gegenüber den Forderungen vom 2. Juni auf d
ie

erſte
Antwort hin erzielt worden.
Dieſe beiſpielsweiſe angeführten und andere erreichte oder zu erhoffende

Milderungen können dem Vertrag freilich nur einen kleinen Teil der fürchter
lichen Härten nehmen, die in den Flugblättern für Deutſch-Oſterreichs Recht
knapp, aber eindringlich geſchildert ſind”) und welche die wirtſchaftliche Ver
nichtung des jungen Staates bedeuten. Auch wenn Darlegungen, wie die der
eben genannten Schrift und der Friedensgeſandtſchaft ſelbſt, die das mit Nach
druck tat, die Entente überzeugen, daß manche dieſer einem verblendeten Haß
entſprungenen Beſtimmungen nicht ihrem eigenen Intereſſe entſprechen und durch
eine einſeitige Begünſtigung der „Sukzeſſionsſtaaten“ die andern verbündeten

Mächte ſogar ſchädigen müßten, ſo werden doch ſo gut, wie alle jene Härten
bleiben, von denen ihre Staatsmänner dieſe Uberzeugung nicht gewinnen. Und
ſelbſt wenn ſi

e einſehen, daß das alte Oſterreich eine einzige gemeinſame
Liquidationsmaſſe darſtellt, ſelbſt wenn ſi

e für dieſe eine gerechte, von ſlawiſchen
Einflüſterungen unbeirrte Liquidation durchführen wollen und – können, bleibt
der Friede noch unerträglich. E

r

nimmt Deutſch-Oſterreich einen großen und

wertvollen Teil geſchloſſenen, deutſchen Volksbodens mit Millionen von Ein
wohnern, e

r

nimmt ihm ſein geſchloſſenes Verkehrsnetz und die freie Verfügung

über ſeine Verkehrswege, e
r

nimmt ihm ſeine produktivſten Gebiete. Selbſt
wenn uns Deutſchweſtungarn ehrlich vermeint iſ

t

und uns die doktrinäre Be
denklichkeit des Staatskanzlers und der Regierung, die nicht zugreifen, ſondern
eine durch magyariſche Gewalttaten vorbereitete Volksabſtimmung abwarten
wollen, dieſe reife Frucht nicht ſchon verſcherzt hat – ſelbſt dann bleibt Deutſch
Oſterreich in ſeiner Ernährung, ſeinem Kraft- und Rohſtoffbezug von den un
freundlichen Nachbarn abhängig. E

s

wird belaſtet mit einſeitiger Meiſt
begünſtigung für die Gegenſeite und mit finanziellen und wirtſchaftlichen Ver
pflichtungen von erdrückender Wucht. E

s

wird ſeine Valuta, die durch die
Lebensmittel- und Kohlenverſorgung allein von Tag zu Tag mehr verſchlechtert
wird, auch durch Verpfändung ſeiner beſcheidenen Kapitals- und Bodenſchätze
nicht in Ordnung bringen können (dieſe ſind ja großenteils ſchon a

n

die „hilf
reiche“ Entente verpfändet) und ſelbſt, wenn die feindlichen Mächte in ihrem
eigenen Intereſſe ihm zu Hilfe kommen und die drückenden Umrechnungs
beſtimmungen aufheben wollen, iſ

t

e
s keineswegs vor dem drohenden Bankerott

geſichert. Die Lebensbedingungen Wiens ſind ſchwer bedroht und mit der
Hauptſtadt muß der ganze Staat ſchwer mitleiden. Darüber können uns alle
Loslöſungsbeſtrebungen der Länder nicht täuſchen und nicht hinweghelfen. Die
Grenzführung muß dieſe Beſtrebungen verſtärken. Nordtirol und Vorarlberg

werden faſt gezwungen, ihren Anſchluß anderswo zu ſuchen. E
s

iſ
t

mehr als
fraglich, o

b

der Staat, dem der Zuſammenſchluß mit dem Deutſchen Reiche
unterbunden werden ſoll, allein lebensfähig iſ

t. In einer „Donaukonföderation“
abet wäre e

r

dem überlegenen Druck der Slawen und Rumänen ausgeliefert,
würde zu einem Helotenſtaat. Nicht einmal ausreichenden Minderheitenſchutz

für die abgetretenen Deutſchen, nicht einmal eine freie Volksabſtimmung im

Großteil der deutſchen und der wirtſchaftlich mit ihnen eng verbundenen deutſch
freundlichen Grenzgebiete geſteht man uns zu; einen kleinen Teil Kärntens allein
können wir durch eine ſolche retten. Dagegen ſollen die nicht deutſchen Minder

*) Vgl. insbeſondere die Heftchen 33, 3
4

und 37: Unſer Friedel 1
. Die Kund

gebung der Nationalverſammlung vom 7
. Juni. 2
. Die Antwort der Vertreter der deutſchen

Sudetengebiete. 3
. Joſef Schenk, Finanzminiſter a. D., Der wirtſchaftliche Vernichtungs

friede, Wien, Hölder 1919. –
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heiten in unſerem Staat ſo weitgehende Sonderrechte genießen, daß er den
Namen eines Nationalſtaates nicht verdienen würde. Ein ſolcher Friede be
droht uns mit Mangel, Not und innerer politiſcher Verwirrung. Selbſt wenn
er angenommen wird, bleibt er undurchführbar, kann nicht von Dauer ſein.
Wir müſſen uns durch Arbeit wieder kräftigen und den großdeutſchen Gedanken
feſthalten, bis er zur Verwirklichung gelangen kann. Aber ſelbſt die Möglichkeit

des inneren Wiederaufbaus durch Arbeit, den das Deutſche Reich ſo großzügig

in Angriff nimmt, droht uns die durch die Friedensbedingungen geſchaffene

Verwirrung zu nehmen. Darum muß die Bemühung unſerer Regierungen auf
eine „Reviſion“ des Friedens gerichtet ſein. Der Beitritt zum „Völkerbund“
vergrößert – das müſſen wir uns eingeſtehen – die Hoffnung auf eine
baldige Erreichung dieſes Zieles einigermaßen, aber nicht ſo weſentlich, daß
wir uns mit ihm tröſten können, ſelbſt wenn er uns zugeſtanden wird. So
bleibt faſt nur die Hoffnung auf eine unerwartete Wendung der weltpolitiſchen
Verhältniſſe, auf die Nemeſis, die der Hybris zu folgen pflegt. Für ihre Zeit
müſſen wir unſer Volkstum rüſten, indem wir es ſittlicher und ſeeliſcher Ge
ſundung zuführen, von der es heute weit entfernt iſ

t.

Abgeſchloſſen am 26. Auguſt 1919.

Dºº-º-Z-- NLZI Älº

Über deutſch-polniſche Handelsbeziehungen

Zºº- achdem der Friede von Verſailles abgeſchloſſen, und die Blockade
SÄNZ aufgehoben iſt, wird nun auch in Deutſchland ernſtlich daran ge
5“. dacht, zur Friedenswirtſchaft überzugehen. In allen mittelbar oder

º) unmittelbar am Kriege beteiligten Ländern herrſcht Warenhunger.
WS) Y Deutſche Induſtrie und deutſcher Handel, die vor dem Kriege einenM

º - M bedeutenden Teil des Weltmarktes beherrſchten, ſollen nach teil
weiſer Einſtellung und nach Anpaſſung an die Kriegsverhältniſſe ihre Tätigkeit

wieder aufnehmen und ihr zerrüttetes und zerſtückeltes Erbe wieder antreten. Mit
den internationalen Handelsbeziehungen kommt neues Leben in die durch Kriegs

Ä Inlandshandel und erdroſſelnde Friedensbedingungen verarmten deutſchen(INDL.

Politiſche Unſicherheit im In- und Auslande, ſowie die endloſen Streiks
drängen die nach Kunden und Lieferanten ausſchauende deutſche Handelswelt von
den wirtſchaftlichen Beziehungen gewaltſam zurück. Von einer Aufnahme regulärerÄs Handelsbeziehungen kann daher nur im beſcheidenen Umfange diePDC EIN.

Rußland kommt, ſolange dort keine geordneten Zuſtände herrſchen, für wirt
ſchaftliche Beziehungen nicht in Betracht. Auch kann heute a

n

die Deckung der
rieſigen Bedürfniſſe Rußlands und der Ukraine a

n

landwirtſchaftlichen Maſchinen
und Geräten (für die Ukraine Mindeſtbedarf im Jahre 1915 feſtgeſtellt auf eine
Million Pflüge, 250 000 Erntemaſchinen, 80000 Drill- und Sämaſchinen) aus
Mangel a

n Rohprodukten bei uns nicht gedacht werden. Für die Erze,
die wir heute aus Schweden beziehen, liefern wir dorthin Maſchinen und zwar
verhält ſich die Lieferung der Erze zu der der Maſchinen wie 1

5

zu 10. Dieſer
Überſchuß a

n

Erzen muß zur Inbetriebſetzung und Aufbeſſerung unſerer Induſtrie
verwendet werden. Die deutſche Erzgewinnung iſ

t

mit der Losreißung Elſaß
Lothringens vom Deutſchen Reiche ſtark zuſammengeſchrumpft. Wann Deutſch
land ſpaniſche Erze erhält, iſ

t

noch nicht vorauszuſehen. Günſtiger iſ
t

die Lage
einiger anderer Induſtriezweige.

- -
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Vor allem kommen für Deutſchland wirtſchaftliche Beziehungen mit den
Nachbarſtaaten in Betracht, ſchon aus Gründen der leichteren Transportmöglichkeiten.

Frankreich ſperrt ſich gegen d
ie

deutſche Einfuhr von Fertigfabrikaten ab,
Tſchechien beſitzt eine gut entwickelte, wenn auch nicht ſehr mannigfache Induſtrie,
und die übrigen Staaten des alten Öſterreichs haben Kinderkrankheiten durch
zumachen, ringen mit dem Bolſchewismus und haben a

ll

ihre Aufmerkſamkeit und
Kräfte auf die innere Politik gerichtet. Es bleibt außer den ſkandinaviſchen
Ländern, der Schweiz und Holland der öſtliche Nachbar, der neue Polenſtaat, der,
man kann ruhig ſagen, bloß und blank daſteht und a

n

allen Fertigfabrikaten, vor
allem a

n Maſchinen, Maſchinenteilen, Chemikalien, mediziniſchen Inſtrumenten,
Papier, Bureau- und Gummiartikeln, Düngemitteln uſw. den größten Mangel leidet.
Die zurzeit in Berlin weilende polniſche Kommiſſion will außer über

Grenz- und rechtliche Fragen auch über wirtſchaftliche Fragen verhandeln. Noch
ehe dieſe Kommiſſion nach Berlin kam und a

n

die Bildung von Unterkommiſſionen,
darunter auch eine wirtſchaftliche, herantrat, wurden in deutſchen Kaufmannskreiſen
Stimmen laut, daß hinter dieſer polniſchen Kommiſſion zweifelsohne ein polniſcher
wirtſchaftlicher Block ſtehe, der auf die Kommiſſion, wenn ſi

e nicht ſchon von der
polniſchen Regierung den Auftrag hat, wirtſchaftliche Verträge mit Deutſchland
abzuſchließen, einen ſcharfen Druck ausüben wird. Polen braucht Waren nötiger
denn je

.

Der polniſche Kredit bei der Entente iſ
t

äußerſt gering. Der „Przeglad
Wieczorny“ vom 5

. Auguſt berichtet, daß alle Bemühungen Polens, eine Anleihe

im Auslande unterzubringen, bisher ohne Erfolg waren, außer gewiſſen Be
ſtellungen für die polniſche Armee und die Realiſierung einer gewiſſen Anleihe in

natura. Ungünſtig muß bei Handelsabſchlüſſen mit der Entente der Tiefſtand der
polniſchen Valuta einwirken, der weiter unten heſondere Erwägung finden ſoll.
Es bleibt daher Polen nichts übrig, als ſich an Deutſchland zu halten. Dieſe Anſicht
findet in Polen immer mehr Anhänger, und die rechtsſtehende polniſche Regierung,
die bisher eine Ententepolitik betrieben hatte, wird wohl auch bald zu dieſer Er
kenntnis kommen müſſen. Auch ſcheint das Anſteigen des Agios auf die deutſche
Mark in Polen ein Zeichen dafür zu ſein, daß die Überzeugung von der Not
wendigkeit einer wirtſchaftlichen Anlehnung Polens a

n

Deutſchland allgemein
wird, und daß aus dieſem Grunde ſchon im polniſchen Staate eine ſtarke Nach
frage nach der deutſchen Mark vorhanden iſ

t. Für einhundert deutſche Mark
werden zurzeit einhundertdreißig polniſche gezahlt. Es liegt auch im Intereſſe
Deutſchlands in Polen großen wirtſchaftlichen Einfluß zu erlangen, denn um ſo

größer wird auch der politiſche ſein.
Die früher an leitenden Stellen in Deutſchland oft vertretene Anſicht, Polen

dürfe nicht unterſtützt werden, weil ein ſtarkes Polen für Deutſchland gefährlich
iſt, muß, wenn e

s nicht ſchon geſchehen iſt, der klügeren wirtſchaftlichen Erkenntnis
und Forderung Platz machen. Andernfalls müßte Polen auch wirtſchaftliche Be
ziehungen mit der Entente eingehen auf die Gefahr hin, ungünſtige Verträge
abzuſchließen, um wenigſtens das allernotwendigſte zu erlangen, was ein junger
Staat und ein Volk haben muß, das Anſpruch erhebt, dem weſtlichen Kulturkreis
anzugehören und ſich in demſelben behaupten will.
Die Kohlenfrage iſ

t in Polen ebenſo auf der Tagesordnung wie bei uns.
Die Kohlennot iſ

t allgemein. Daher das Verlangen nach den oberſchleſiſchen und
tſchechiſch-ſchleſiſchen Kohlenbergwerken. Der Grund für den Kohlenmangel in

Polen bilden die ungenügende Ausnutzung der Kohlengruben von Dombrowa und
Krakau, ſowie die ganz ſchlechten Verkehrsverhältniſſe. Der Mangel an rollendem
Material iſt in Polen empfindlicher als bei uns. Der größte Teil desſelben iſ

t

im ſchlechten Zuſtande und faſt unbrauchbar. Schon im Frühjahr erklärte ein
polniſcher Abgeordneter im Warſchauer Reichstag, daß 50 Prozent des Eiſenbahn
materials, ſowohl der Güter- als auch Perſonenwagen, unbrauchbar iſt. Eiſen
bahnwerkſtätten ſind in Polen nicht vorhanden. Hier bietet ſich der deutſchen
Induſtrie ein weites Arbeitsfeld. An Maſchinen, Maſchinenteilen, Eiſenträgern,
Eiſenbahnſchienen, Schrauben und Nägeln beſitzt Polen ſo gut wie gar nichts.
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Man zahlt, wie uns eine aus Warſchau zugereiſte fachkundige Perſon erzählte,
für Eiſenröhren in Polen geradezu unerhörte Preiſe. In Deutſchland gibt es
noch zahlreiche ältere Eiſenwarenlager, die ebenſo wie Blechwaren für eine Aus
fuhr nach Polen in Betracht kommen. Die durch den Ubergang zur Friedens
wirtſchaft bei uns außer Betrieb geſetzten zahlreichen Drehbänke und anderen
Maſchinen können zum Teil auch nach Polen abgeſtoßen werden. Nach Kali und
Phosphaten herrſcht auf dem polniſchen Markte eine ſtarke Nachfrage. Groß ſind
die Bedürfniſſe in der elektriſchen und Lampeninduſtrie. Die Kabel, Telephon
und Telegraphennetze befinden ſich, wie der Poſtminiſter Linde vor polniſchen
Preſſevertretern erklärte, in einem ſehr ſchlechten Zuſtande und können aus Mangel
an Kupferdrähten und anderen Bauſtoffen nur mangelhaft ausgebeſſert werden.
Die geſuchteſten und teuerſten Artikel in Polen ſind Chemikalien, mediziniſche
Präparate und Inſtrumente. Es genügt hierbei ein Hinweis auf die traurigen
ſanitären und hygieniſchen Zuſtände im polniſchen Staate. Soweit es ſich ers,
mitteln läßt, werden jetzt nur photographiſche Artikel in beſchränktem Maße nach
Polen ausgeführt. An optiſchen Artikeln, mit denen Deutſchland vor dem Kriege
die ganze Welt verſah, iſt in Polen nichts vorhanden. Als Ausfuhrartikel wären
noch Glas- und Porzellanwaren zu nennen. Die Polen beſitzen zwar eine eigene
Glasinduſtrie im Czenſtochauer Induſtrierayon, doch ſtellen ſi

e nur einfache Glas
arten her und können den polniſchen Markt nur ungenügend beliefern. Auf dem
Gebiete der Gummiinduſtrie beſitzt Polen gar nichts. Die Gummiartikel erreichen
dort horrende Preiſe. Zurzeit ſollen fremde Kapitalien eine polniſche Gummi
induſtrie ſchaffen (vgl. „Dziennik Berlinſki“ vom 12. Auguſt 1919 Nr. 181). Eine
polniſch-braſilianiſche Geſellſchaft gründet in Polen eine Kautſchukfabrik mit einem
Grundkapital von 25 Millionen Mark. In der bedenklichſten Lage ſteckt die
polniſche Zuckerinduſtrie. Dieſer Induſtriezweig iſt aber auch im heutigen deutſchen
Wirtſchaftsleben das Schmerzenskind.
Wie groß der polniſche Warenhunger iſ

t,

beweiſt die Tatſache, daß im

Warſchauer Reichstag ein Regierungsantrag angenommen iſt, der die Aufhebung

der Zölle für Maſchinen und Materialien zum Wiederaufbau des Landes und
ſeiner Induſtrie, ſowie Aufhebung der Zölle für dringendſte Bedarfsartikel vorſieht.
Statt deſſen ſollen Luxusartikel in weiteſtem Sinne einem hohen Zolle unterliegen.

Weiter fragt ſich, was Deutſchland im Austauſchhandel von Polen beziehen
kann. An Lebensmitteln, die wir heut ebenſo nötig haben, wie Rohſtoffe, kann
uns Kongreßpolen nichts liefern, im Gegenteil, e

s braucht ſelbſt welche. Die
Warſchauer Regierung hat daher ſchon oft mit Poſen verhandelt und in der erſten
Hälfte dieſes Jahres größere Getreide-, Kartoffel- und Zuckermengen für Kongreß
polen und dem Krakauer Bezirk geliefert bekommen. Wie ſich die polniſche Aus
fuhr von landwirtſchaftlichen Artikeln für die Zukunft geſtalten wird, iſt von den
Ergebniſſen der radikalen Agrarreform in Polen abhängig. Der polniſche Kredit
mangel im Auslande läßt ſich mit der nachteiligen Wirkung, die die Agrarreform

in Paris hervorgerufen hat, in Verbindung bringen. Jedenfalls wird ſich die
polniſche Regierung in Anbetracht der Not, die Polen a

n Fertigfabrikaten leidet,

dazu hergeben, gegen Induſtrieerzeugniſſe einen Teil der in Poſen überſchüſſigen
landwirtſchaftlichen Produkte einzutauſchen.
An Rohprodukten iſ

t in Polen nicht viel vorhanden. Der Kohlenmangel iſ
t

bereits erwähnt worden. Die polniſche Erzproduktion kann nicht einmal einen
Teil der Bedürfniſſe des Landes befriedigen. Erſt durch die Beſitzergreifung von
Oſtgalizien iſ

t Polen in den Beſitz der Petroleumquellen bei Boryſlawow gelangt.
Ein Fachmann des „Kurier Warſzawſki“ berechnet, die jährliche Produktion a

n

Steinöl (Maſſut) auf 700 000 Tonnen. Außerdem ſind a
n Vorräten noch

400 000 Tonnen vorhanden. Derſelbe Fachmann ſagt: e
s

beſteht die Möglichkeit

eines Exports aller Naphtaprodukte in großem Maßſtabe, der uns ſehr nötig iſ
t,

um die polniſche Valuta zu heben, wie auch zur Hebung des Austauſchhandels
mit dem Auslande.
Die Valutafrage iſ
t

der ſchmerzlichſte Punkt im heutigen Wirtſchaftsleben
Polens. Die polniſche Mark beſitzt gegenüber der deutſchen einen weſentlichen
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Unterkurs. Wie der „Kurier Warſzawſki“ vom 27. Juli ſchreibt, wurde für den
deutſchen Tauſendmarkſchein 1265 polniſche Mark bezahlt, für die Hundertmarknote
115 polniſche Mark. Heute wird ſogar für einen Tauſendmarkſchein 1350 und
für einen Hundertmarkſchein 130 Mark bezahlt (ſ

.

o.). Eine polniſche Zeitung
beklagt ſich, daß das eben erſtandene Polen in wirtſchaftlicher Hinſicht weniger
Vertrauen genießt, als das verarmte deutſche Land und beinahe dem verwüſteten
Rußland gleicht.
Polen führt viel aus den ſkandinaviſchen Ländern über Danzig ein. Das

„Staatliche Amt für Ankauf von Artikeln der erſten Notwendigkeit“ (P. U. Z. A. P
.

P.)
regiſtriert ſi

e und wenn Warſchau die Einfuhrerlaubnis erteilt, werden ſi
e nach

Polen eingeführt. Rechnungen und Faktura ſind in der Valuta der nordiſchen
Länder zahlbar. Die Importeure aber bezahlen nicht in dieſer Valuta, ſondern

in deutſcher in der Weiſe, daß ſi
e Einzahlungen a
n

eine deutſche Bank in deutſcher
Mark machen, und die Bank ſchreibt ſi

e der ſkandinaviſchen Firma gut. Die
Verrechnung mit Polen erfolgt alſo ſchon jetzt nicht auf der Grundlage des Ver
hältniſſes der polniſchen Valuta zur ſkandinaviſchen, ſondern nur zur deutſchen
Valuta. Auf dieſe Weiſe werden die Deutſchen Banken die Vermittler und Bankiers
zwiſchen Polen und dem Auslande. Die Folge iſ

t,

daß man auf der Warſchauer
Börſe deutſche Valuta ſucht, um mit ihr nach Deutſchland zu zahlen. Schon der
Tiefſtand der polniſchen Valuta wird den polniſchen Unternehmer und Kaufmann
veranlaſſen, Waren von Deutſchland zu beziehen, das mit denſelben Valuta
ſchwierigkeiten zu kämpfen hat.

Die Möglichkeit einer Monroe-Schiffahrts-Doktrin
Von Dr. Richard Hennig

ie Monroe-Doktrin vom 2
.

Dezember 1823 iſ
t

im Laufe der
Zeit über ihren urſprünglichen Sinn, der nur auf einen Sonder
fall zugeſchnitten war und lediglich aktuelle Bedeutung hatte, ganz
erheblich hinausgewachſen. Es ſcheint aber, daß der Grundſatz
immer mehr erweitert wird und als o

b wir, trotz Internatio
nalismus und Völkerbund, noch durchaus nicht beim Zuſtande der

Höchſtentwicklung dieſer nationalen Willensbetätigung angelangt ſind. In Japan iſt eine
ſtarke Bewegung für eine „oſtaſiatiſche Monroe-Doktrin“ oder gar eine „aſiatiſche Mon
roe-Doktrin“ im Gange, in Auſtralien wünſcht man ſich wieder gegen japaniſche Begehr
lichkeit durch eine Art von auſtraliſcher Monroe-Doktrin zu ſchützen, und in den Ver
einigten Staaten von Amerika hat man nicht nur erſt kürzlich mit aller wünſchenswerten
Beſtimmtheit erklärt, daß die ganze Völkerbundsidee des Präſidenten von vorn
herein nur diskutabel ſei, wenn die Monroe-Doktrin davon nicht berührt werde,
ſondern e

s hat überdies durchaus den Anſchein, als o
b

die Monroelehre eine
neue, ſehr einſchneidende Ausdeutung in dem Sinne erfahren ſoll, daß fortan der
Schiffsverkehr zwiſchen amerikaniſchen Häfen ausſchließlich von Schiffen amerika
niſcher Nationen gepflegt werden darf, alſo im weſentlichen ein Monopol der
Vereinigten Staaten werden ſoll.
Eine ſolche Maßnahme wäre natürlich eine Kataſtrophe für die bisher in

Süd- und Mittelamerika tätigen engliſchen Reeder. Dieſe ſahen während des
Krieges ihr Tätigkeitsfeld in Südamerika infolge der ſchweren Frachtraumknapp

e
it

ohnehin mehr und mehr a
n

vereinsſtaatliche Schiffe übergehen. Sie verließen

ch aber darauf, daß ſi
e

im Frieden, nach Wiederkehr normaler Verhältniſſe,

unſchwer in der Lage ſein würden, das verlorene Gebiet zurückzuerobern, d
a

die
engliſche Schiffahrt ſtets mit viel niedrigeren Betriebskoſten als d

ie

amerikaniſche
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arbeitete, der letzteren alſo im Wettbewerb überlegen war. Nun aber erkennen
die engliſchen Reeder, daß ſi

e

ſich getäuſcht haben: die gewaltig geſtiegenen Löhne,

Kohlen- und Schiffspreiſe haben die Betriebskoſten der engliſchen Schiffahrt den
amerikaniſchen empfindlich genähert; dazu iſ

t

die Regierung der Vereinigten

Staaten offenbar entſchloſſen, durch ein großzügiges Subventionsſyſtem die
nationale Handelsſchiffahrt wettbewerbsfähig zu erhalten. Auch iſ

t

die engliſche

Schiffahrt durch die noch immer anhaltende Regierungskontrolle der Fahrzeuge

in ihrer Bewegungsfreiheit arg gehemmt, und die amerikaniſchen (und japaniſchen)
Reeder, die im Kriege weite Teile des Südamerikahandels für ſich erobert haben,
treffen leider gar keine Anſtalten, dieſen bei Wiederkehr des Friedens dem „recht
mäßigen“ engliſchen Beſitzer wieder zu überlaſſen und ſich ſelbſt ſchweigend zurück
zuziehen. Im Gegenteil ſi

e ſind dauernd beſtrebt, ihren Einflußbereich weiter aus
zudehnen, wie e

s

die ungeheuer raſche Vermehrung der amerikaniſchen Handelsflotte
übrigens durchaus unvermeidlichmacht, und daß das drohende Geſpenſt der Schiffahrts
Monroe-Doktrin keineswegs nur ein leeres Hirngeſpinſt iſt, beweiſt eine Notiz
des New A)orker Fachblattes „Journal o

f Commerce“, wonach dieſe beſonders
bedeutſame Erweiterung der Monroelehre zwar bisher nirgends proklamiert
wurde, tatſächlich aber bereits im vorigen Herbſt in Wirkſamkeit war. „Journal

o
f

Commerce“ ſchrieb nämlich ſchon am 31. Oktober 1918:
„Die Vereinigten Staaten ſcheuen keine Anſtrengungen, um ſich den im

Kriege geſchaffenen Südamerikahandel zu erhalten. Engliſche Reedereien
beſchweren ſich, daß bei der Verteilung von requirierten neutralen Schiffen das
amerikaniſche Schiffsbauamt für die Fahrt Vereinigte Staaten–Südamerika
nur amerikaniſche Linien berückſichtigt und die engliſchen übergeht, obwohl
dieſe ſchon lange vor dem Kriege die Verbindung mit den ſüdamerikaniſchen
Republiken aufrecht qrhielten, während die amerikaniſchen Linien alle erſt neu
eingerichtet worden ſeien. Mit Hilfe der Regierung hat ſich eine Art von
Schiffahrts-Monroe-Doktrin herausgebildet, die das Recht des Handels mit
Südamerika allein für den amerikaniſchen Kaufmann beanſprucht.“
Das war im vorigen Herbſt. Die Gefahren, die für die engliſche Vormacht
ſtellung zur See aus der forcierten Vermehrung der amerikaniſchen Handelsflotte
entſpringen mußten, hatte gleichzeitig ein ſchottiſches Blatt, der „Glasgow Herald“,

am 2
9
.

Auguſt 1918 ſchon deutlich genug gekennzeichnet:
„Zweifellos müſſen wir mit einer großen amerikaniſchen Handelsflotte rechnen,
für die Beſchäftigung gefunden werden muß und für die keine Beſchäftigung
gefunden werden kann, ohne die bisher von der engliſchen Handelsmarine
gepflegten Felder zu beackern.“
Die gewaltige Vermehrung der nordamerikaniſchen Handelsflotte aber, d

ie

b
e
i

der heutige Lage der Dinge in der Tat ſo gut wie ausſchließlich auf Koſten des
engliſchen Seehandels auf Betätigung rechnen kann, hat ſich ſeit dem Herbſt 1918

in immer raſcherem Tempo fortgeſetzt. Der engliſche „Statist“ ſtieß am 12. April
folgenden Alarmruf aus:
„Man ſchätzt, daß ſich im nächſten Jahr d

ie

Ozeanſtahlſchiffe unter amerika
niſcher Flagge auf 16% Millionen Tonnen belaufen werden. Das iſ

t

eine

erſtaunliche Zahl, nicht viel weniger als d
ie

Hälfte der Welthandelsflotte. Die
Schätzung wird ſich vielleicht als übertrieben erweiſen, aber wenn ſi

e

ſich auch

nur zum Teil bewahrheitet, mag die Todesglocke unſerer Ozeanvormachtſtellung
bald erklingen.“

Dieſe Melodie wird fortgeführt im „Daily Telegraph“ vom 5
. Juni:

„In England gehen Schiffahrt und Schiffbauinduſtrie einer kritiſchen
Zeit entgegen. d

a wir keine Möglichkeit haben, uns gegen d
ie

Konkurrenz d
e
r

Vereinigten Staaten und Japans zu ſchützen . . . . Haben wir erſt einmal
unſere Vormachtſtellung eingebüßt, ſo nützt uns kein Diskutieren über hohe
Löhne und kurze Arbeitszeiten: unſere Schiffahrt, unſer Schiffbau und unſer
Welthandel ſind dann nicht mehr zu retten.“
Nach amtlichen amerikaniſchen Angaben umfaßte die nordamerikaniſche

Handelsflotte zu Anfang Dezember 1918 10334000 dead weight t = 7956000
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Brutto Regiſtertonnen, gegenüber einer Meeresflotte von nur 2069637 Brutto
Regiſtertonnen im Juni 1914. Seither iſ

t

nun die Vergrößerung der Flotte in

ein immer ſtürmiſcheres Tempo geraten. Allein in dem einen Monat Mai 1919
wurden 768000 dead weight t = 591000 Brutto Regiſtertonnen neu in Dienſt
geſtellt und eine faſt ebenſo große Schiffsmenge wurde außerdem vom Stapel
gelaſſen (Deutſche Allg. Ztg., 10. Juni 1919), während die engliſchen Werften in

ganzen ſechs Monaten (1. Nov. 1918 bis 30. April 1919) nur 331620 Tonnen
neu hervorbrachten. Dazu haben die Vereinigten Staaten im Mai die
geſamten 664500 Tonnen beſchlagnahmten deutſchen Schiffsraum ihrer Flotte
einverleibt; durch Verkauf von 750000 Tonnen engliſchen Schiffsraums
der „International Mercantile Marine Co.“ a

n

Amerika hat die vereinsſtaatliche
Handelsflotte neuerdings eine merkliche Kräftigung auf Koſten der engliſchen
erfahren, auf japaniſchen Werften werden im Laufe dieſes Jahres ebenfalls
230000 Tonnen auf Rechnung der Vereinigten Staaten erbaut (Board of Trade
Journal, 22. Mai); im Senat liegt ein Antrag vor, 134 637 660 Pfund Sterling
zur Durchführung des Schiffbauprogramms neuerdings bereitzuſtellen, und das
italieniſche Fachblatt „Economista d'Italia“ ſchätzte die Größe der geſamten
vereinsſtaatlichen Handelsflotte bereits für das Frühjahr 1919 auf 15 Millionen
dead weight t = faſt 12 Millionen Brutto Regiſtertonnen, und wenn auch
hiervon noch die Flotte der fünf großen Seen mit 2 Millionen Tonnen in

Abzug zu bringen iſ
t,

ſo verbleibt doch immerhin ſchon jetzt eine Meeresflotte,

die rund doppelt ſo groß iſt, als die deutſche im Juli 1914 war. Die eigentliche
Hochſeeflotte der Vereinigten Staaten war von 19 Millionen Tonnen am
30. Juni 1914 bis Anfang 1919 ſchon auf 5,1 Millionen Tonnen geſtiegen
(Statist, 12. April 1919), dürfte aber ſeither durch die Einreihung der deutſchen
Schiffe und andere Neuerwerbungen bereits auf ſechs Millionen Tonnen
geſtiegen ſein!).
Eine Durchführung der neuen amerikaniſchen Schiffahrtspolitik und des

rieſenhaften Schiffbauprogramms iſ
t ſchlechterdings eine Unmöglichkeit ohne eine

entſprechende weitere Verdrängung des engliſchen Seehandels aus den von den
Amerikanern in Ausſicht genommenen Häfen. Das vornehmſte Ziel der Amerikaner
ſcheint fürs erſte die möglichſt reſtloſe Eroberung des Südamerikaverkehrs zu ſein, dem
ſich der Mittelamerikaverkehr wohl bald genug anſchließen wird. Noch ſind ja die
kommenden wirtſchaftlichen Probleme in der erſten Entwicklung begriffen, aber
man erkennt doch immerhin ſchon die Umriſſe des künftigen Bildes. Zunächſt
dürfte Amerika verſuchen, die ſeinem Handel im Kriege bereits geglückten Erobe
rungen weiterhin durch erlaubte Mittel zu vermehren. Gelingt aber die Ver
drängung des engliſchen Wettbewerbs nicht auf legalem Wege, ſo mag eines
Tages ſehr wohl die Monroe-Schiffahrts-Doktrin offen als Axiom verkündet und
ein de facto ſchon heut angeſtrebter Zuſtand d

e jure ſanktioniert werden.
Aller Vorausſicht nach wird die raſche Ausbreitung der japaniſchen Schiffahrt
im Stillen Ozean über kurz oder lang die Nordamerikaner zu derartigen Schutz
maßregeln zwingen.

Die Monroe-Schiffahrts-Doktrin würde, im Grunde genommen, nichts
anderes ſein, als eine auf amerikaniſche Verhältniſſe zugeſchnittene Neubelebung
der alten Cromwellſchen Navigationsakte vom 9

.

Oktober 1651, die Englands
heutige Stellung zur See begründet hat. Man kann e

s einer werdenden See
macht nicht verdenken, daß ſi

e

ſich bemüht, dieſelben Mittel zur Anwendung zu

bringen, die einſt den engliſchen Seehandel groß und ſtark gemacht haben. Da
eine ſolche merkantiliſtiſche Politik aber nur durchgeführt werden kann, wenn eine

!) Während der Drucklegung wird durch das neueſte, zum erſten Male ſeit 1914 un
zenſuriert erſchienene Lloyds Regiſter bekannt, daß die obigen, für Englands „Rule the
waves“-Anſpruch alarmierenden Zahlen völlig zutreffend ſind: im Juni 1919 umfaßte die
vereinsſtaatliche Flotte 9773 000 Brutto Regiſtertonnen Meeres- und 2 160 000 Brutto
Regiſtertonnen Binnenſchiffe, zuſammen alſo 1

1

933 000 Brutto Regiſtertonnen gegenüber
einer engliſchen Ozeanflotte von nur noch 1

6

345 000 Brutto Regiſtertonnen!
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ſehr große wirtſchaftliche und militäriſche Macht dahinter ſteht, ſo iſ
t

e
s begreiflich,

daß im ganzen neunzehnten Jahrhundert keine Nation eine Navigationsakte zu

verkünden wagte, d
a

ſi
e

eine ſcharfe Herausforderung anderer Seemächte und
vor allem der ſeit 250 Jahren a

n

erſter Stelle ſtehenden Seemacht England
bedeutet hätte. Nichts kann deutlicher die ungeheure Machtvermehrung illuſtrieren,

die der europäiſche Krieg den Vereinigten Staaten gebracht hat, als die Tatſache,
daß man jetzt in den Vereinigten Staaten ungeſcheut mit dem Gedanken einer
Monroe-Schiffahrts-Doktrin zu ſpielen wagt! – Schon einmal, im Jahre 1787,
haben die Vereinigten Staaten eine Navigationsakte erlaſſen, die den über
mächtigen Einfluß des engliſchen Seehandels brechen und der eigenen Kauffahrtei
flotte das Rückgrat ſtärken ſollte. Doch blieb jener erſte Vorläufer der jetzt
wieder erörterten Monroe-Schiffahrts-Doktrin im weſentlichen nur eine Geſte,
eine Epiſode; e

s ſtand noch weder ein entſchloſſener, zäher Wille, den Kampf
um die Seeherrſchaft aufzunehmen, noch eine ausreichende militäriſche Seemacht
dahinter. Heute liegen die Dinge ganz anders. Gleichviel o

b

die Vereinigten

Staaten ſich in einigen Jahren offen zum Grundſatz der Monroe-Schiffahrts
Doktrin bekennen oder ob ſie ohne ein ausdrückliches Verbot der Betätigung nicht
amerikaniſcher Schiffe im Verkehr zwiſchen amerikaniſchen Häfen in der Praxis
mit allen Mitteln dahinſtreben, der unausgeſprochen bleibenden Erweiterung der
Monroe-Doktrin Geltung zu verſchaffen, ohne ſi

e von offizieller Stelle aus als
neuen politiſchen Glaubensſatz zu verkündigen – die Gefahr, die der engliſchen
Vormachtſtellung von Amerika her droht, bleibt im einen wie im andern
Falle dieſelbe und muß mit automatiſcher Sicherheit ſchon bald zu einem ernſten
Konflikt führen.
Die Wahrſcheinlichkeit, daß die überragende Bedeutung des Union Jack in

allen Meeren der Erde bereits in wenigen Jahren endgültig der Vergangenheit
angehört, iſ

t

um ſo größer, als auch die japaniſche Schiffahrt im Stillen Ozean
ſich während des Krieges zu einer imponierenden Macht entwickelt hat, und zwar
wieder vornehmlich auf Koſten Englands. Man gibt ſich in britiſchen Handels
kreiſen auch hierüber keiner Täuſchung hin. Im „Daily Express“ erklärte am
14. Mai 1919 der Tokioter Korreſpondent Hugh Byas offen:

d

„Japan wird bald ein furchtbarer Rivale der britiſchen Schiffahrt
Werden.“

Zwar hat ſich die japaniſche Handelsflotte im Kriege nicht annähernd ſo ſtark
vermehrt wie die amerikaniſche: von 1826 000 Tonnen um Mitte 1914 ſtieg ſi

e

bis Ende 1918 auf 2672 000 Tonnen; aber ihre Finanzkraft und ihre Leiſtungs
fähigkeit iſ

t ungleich ſtärker erhöht als ihr Tonnagegehalt, für deſſen rechte
Würdigung zu beachten iſt, daß Japan eine große Menge von alten, wenig
tauglichen Fahrzeugen in den Zeiten der ſchärfſten Kriegsfrachtraumknappheit zu

fabelhaften Preiſen a
n England, Frankreich und die Vereinigten Staaten verkauft

hat. Einer amtlichen Angabe des japaniſchen Verkehrsdepartements aus jüngſter
Zeit zufolge beſteht die geſamte japaniſche Kauffahrteiflotte, die heute die dritt
größte der Welt iſt, zurzeit aus 2578 Dampfern und 1

2

236 Seglern, unter
denen ſich jedoch nur 599 für eigentliche „große Fahrt“ geeigneten Ozeandampfer
befinden. Gewaltig geſtiegen ſind auch die Leiſtungen des Schiffsbaues: 1918
erzeugten die japaniſchen Werften 489 724 Tonnen, d

.

h
. ungefähr ebenſo viel

wie Deutſchland im letzten vollen Friedensjahr 1913 einſchließlich der Bauten
für ausländiſche Rechnung hervorbrachte. Für 1919 aber rechnet man laut
„Japan Advertiser“ gar auf eine Fertigſtellung von 1 189285 dead weight t

= zirka 915 000 Brutto Regiſtertonnen Schiffsraum. Schon nach Kriegs
ausbruch ſpielte ſich der Handel des Stillen Ozeans zu 56 Prozent auf japaniſchen
Schiffen ab, die mit ihren billigen Herſtellungs- und niederen Betriebskoſten
leicht jeden Wettbewerb aus dem Felde zu ſchlagen vermochten. 1918 aber war
der Anteil der japaniſchen Flagge am pazifiſchen Seehandel gar auf 74 Prozent
geſtiegen. Dabei ſteht auch dieſer Aufſchwung erſt in ſeinen erſten Stadien.
Bisher nämlich war Japan in bezug auf ſeinen Stahlſchiffbau noch von den
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amerikaniſchen Stahllieferungen abhängig, und als die Vereinigten Staaten 1917
ein Stahlausfuhrverbot erließen, das vornehmlich gegen Japan gerichtet war,
kam dieſes Land in eine recht üble Lage. Inzwiſchen aber haben die Japaner
Vorkehrungen getroffen, um ſich unter Ausbeutung von Erzlagern im Jangtſetal
und in Korea eine nationale Stahlinduſtrie zu ſchaffen und in ihrem Schiffbau
vom Ausland unabhängig zu werden. So iſ

t gar nicht abzuſehen, welchen
Zielen die ſehr großzügig und geſchickt geleitete japaniſche Schiffahrtspolitik in

Zukunft noch zuſtreben wird. Sobald ſi
e genügend auf eigenen Füßen ſteht, iſ
t

e
s

ſehr leicht möglich, daß auch eine japaniſche Monroe-Schiffahrts-Doktrin für
Oſtaſien in Frage kommen wird. Ausdrücklich zu verkünden braucht Japan
einen ſolchen Grundſatz kaum; mit ſeinen billigen Frachttarifen und ſeiner
finanziellen Macht kann Japan vermutlich ſchon in wenigen Jahren - eine Art von
japaniſcher Navigationsakte faktiſch verwirklichen, ohne der Welt feierliche Mitteilung
von dieſem ſeinen Willen zu machen.
Jedenfalls wird von 1919 a

n
das Bild der Weltſchiffahrt ein weſentlich

anderes Geſicht zeigen als vor 1914, und dieſes Bild dürfte von Jahr zu Jahr
fremdartigere Züge annehmen. Die Zeit der unbedingten europäiſchen bzw.
britiſchen Vorherrſchaft zur See iſ

t

anſcheinend für immer dahin; Amerika tritt
als gleichberechtigter Faktor, Japan als zumindeſt ſehr beachtenswerter und
gefährlicher Konkurrent auf den Plan. In den amerikaniſchen und oſtaſiatiſchen
Meeren, vielleicht aber auch anderswo, wird der Kampf um das „rule the waves“
ſchließlich viel ſchärfere Formen als jemals in früheren Zeiten annehmen, und
politiſch-kriegeriſche Konflikte als Folge davon ſind auf die Dauer wohl nur
ſchwer oder gar nicht zu vermeiden.
Englands Stellung in der Welt aber mag politiſch durch den Krieg noch

gewaltiger geworden ſein; wirtſchaftlich iſ
t

ſi
e empfindlich geſchwächt worden –

und kaum auf irgend einem Gebiet ſtärker und nachhaltiger geſchwächt worden
als in der Beherrſchung des Seehandels. Die offen oder verhüllt künftig vor
ausſichtlich geltende Monroe-Schiffahrts-Doktrin wird vermutlich eine neue Epoche
der Weltſchiffahrt einleiten, die mit der europäiſchen Vormachtſtellung zur See
endgültig aufräumen wird. England hat zwar das Ziel erreicht, um deſſentwillen

e
s

den Krieg entfeſſelte: die völlige „Niederboxung“ des deutſchen Konkurrenten;
aber beſſer iſ

t

ſeine wirtſchaftliche Stellung dennoch ganz und gar nicht geworden– im Gegenteil! Es befindet ſich heut durchaus in der Lage des Herkules, der
der lernäiſchen Hydra den Kopf abgeſchlagen hat, der nun aber mit Schrecken
wahrnehmen muß, daß a

n

der Stelle des abgehauenen deutſchen Kopfes zwei
neue, ein amerikaniſcher und ein japaniſcher, von viel größerer Gefährlichkeit
hervorgewachſen ſind.

Des Großen Generalſtabes Erben
Von Dr. Max von Szczepanſki

<GDSF e
r

deutſche Große Generalſtab und alle anderen ähnlichen Forma

S
º

tionen werden aufgelöſt und dürfen unter keiner Geſtalt neu
gebildet werden.

So iſ
t

im Artikel 160 des Friedensvertrages zu leſen und,

wie aus den Tagesblättern zu entnehmen, mit der Hinrichtung des
alſo Verurteilten bereits begonnen worden. Dennoch dürfte e

s

weniger a
n

der Zeit ſein, dieſer aufzulöſenden Einrichtung eine Art ehrenden
Nachrufes zu widmen als vielmehr, ſich zu fragen, wie nach Zerſtörung des
Rahmens die inneren Werte, welche dem deutſchen Generalſtab eigen waren,
geſichert und erhalten bleiben.

-

Grenzboten II
I

1919 20
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Das Arbeitsgebiet des Großen Generalſtabes war im Jahre 1914 für den
Frieden wie folgt eingeteilt. Unter dem Chef des Generalſtabes der Armee,
deſſen Stellung, nach einem Ausſpruch des Generalfeldmarſchalls Grafen v.
Schlieffen, ſeit dem 3. Juli 1866 die ehrenvollſte von der Welt war, ſtanden
unmittelbar die Zentralabteilung und die Manöverabteilung, ſowie ſechs Ober
quartiermeiſter, unter deren beſonderer Leitung die übrigen Abteilungen zuſammen
gefaßt waren. O. Q. I, wie die abgekürzte Bezeichnung lautete, bereitete in drei
Abteilungen alles vor, was auf Landesverteidigung, Mobilmachung, Aufmarſch
des deutſchen Heeres Bezug hatte; ihm war auch die Eiſenbahnabteilung unter
ſtellt. Unter den O. Q. II und IV wurden in je zwei Abteilungen die weſtlichen
Armeen und deutſchen Kolonien bzw. die öſtlichen Armeen bearbeitet. Die unter
O. Q. III vereinigten beiden Abteilungen widmeten ihre Tätigkeit der Ausbildung
der Generalſtabsoffiziere ſowie den Angelegenheiten der Kriegsakademie. Dem
O. Q

.

V unterſtanden die Abteilungen für Kriegsgeſchichte ſowie das Kriegs
archiv; der ſechſte Oberquartiermeiſter war zugleich Chef der Landesaufnahme.
Mit dieſer Einteilung war der Generalſtab ſo recht eigentlich das Herz des
Heeres; von , ihm gingen die belebenden Ströme belehrender Anregung auf
praktiſchem und wiſſenſchaftlichem Gebiet auf das geſamte Offizierkorps und durch
dieſes auf die Truppe über; in ihm wieder vereinigte ſich durch ſorgſamſte Auswahl
ſeiner Angehörigen die aus dem Ganzen geſammelte lebenſchaffende Kraft.
Es liegt nun auf der Hand, daß die meiſt nur techniſchen Arbeiten der

Landesaufnahme, nämlich Vermeſſungsweſen und Kartendruck, ſowie die Aufgaben

des Transportweſens, die – auch auf dem Gebiet der Waſſerwege – der Eiſen
bahnabteilung des Großen Generalſtabes oblagen, auch bei Angliederung dieſer
Formationen a

n

ſchon beſtehende Zivilbehörden, ſachlich werden fortgeführt und
weitergebildet werden können. Deshalb wird die Landesaufnahme beim Reichs
amt des Innern, die Eiſenbahn-Abteilung zum preußiſchen Eiſenbahnminiſterium
oder ſpäteren Reichsverkehrsamt übertreten. Die dem Nachrichtenweſen und der
Kenntnis fremder Heereseinrichtungen beſtimmten Abteilungen dagegen dürften
auf das Auswärtige Amt übernommen werden. Denn hier wird, ſolange die
übrigen Staaten der Erde nicht abgerüſtet haben und auswärtige Beziehungen
überhaupt gepflogen werden, die Mitarbeit ſachverſtändiger Offiziere nicht zu

entbehren ſein, auch wenn eine Verwertung des dabei gewonnenen Wiſſens für
Anwendung auf die eigene nationale Verteidigungskraft zunächſt nicht mehr in

Frage kommt, da das Deutſche Reich ja nur Objekt, nicht Mitglied des geplanten
Völkerbundes ſein ſoll. Aus eben dieſem Umſtande ergibt ſich, daß diejenigen
Abteilungen, welche, im Kriege als Operationsabteilung tätig, in Friedenszeiten
den O

.

Q
.
I unterſtanden, aufgelöſt werden, desgleichen die Manöverabteilung,

welche früher die dem Gewinn praktiſcher Erfahrungen im Felddienſt dienenden
größeren Truppenübungen bearbeitete. Fernerhin ſteht, d

a

der militärdienſtliche
Wert der zur praktiſchen Heranbildung und Ausbildung von Generalſtabsoffizieren
beſtimmten Abteilungen durch die polizeiliche Beſtimmung unſeres künftigen Heeres

in Fortfall kommt, der völligen Auflöſung jener ebenſowenig im Wege wie
derjenigen der Zentralabteilung, die nach Sprengung des Ganzen keinen Zweck
mehr hat. Ebenſo iſ

t

e
s natürlich der nur für den Krieg geſchaffen geweſenen

Preſſeabteilung gegangen, deren Aufgaben ja beim Reichswehrminiſterium
miterledigt werden können, das ſelbſt einer ähnlichen Einrichtung natürlich nicht
wird entbehren wollen.
Zu entſcheiden bliebe dann noch das Schickſal der Abteilungen für Kriegs

geſchichte und des Kriegsarchivs, für die der Anſchluß ebenfalls a
n

das Reichs
wehrminiſterium oder a

n

das Kultusminiſterium in Frage käme. Denn nach dem
Willen der Entente und nicht minder unſerer gegenwärtigen Regierung ſoll das
Kriegsweſen in Deutſchland ja künftig der Vergangenheit angehören. Alles
Vergangene hat nun aber das Recht, wiſſenſchaftlich behandelt, alſo durchforſcht
und gewertet zu werden. Deshalb wird man uns auch die kriegswiſſenſchaftliche
Forſchung nicht verwehren und verbieten dürfen noch etwa die aus ihr ſich
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ergebende wiſſenſchaftliche Belehrung über Krieg und Heerweſen. Denn nicht für
die Archive, ſondern für das Leben arbeitet jede Wiſſenſchaft, und der Deutſche
hat das Recht, durch ſi

e auf allen Gebieten zu den hiſtoriſchen Grundlagen der
einſtigen Größe des Reichs hingeführt zu werden. Das wird freilich in lebendigerer
Weiſe geſchehen müſſen, als durch entſprechende Verſorgung des Büchermarktes
mit den Erzeugniſſen der Privatgelehrſamkeit oder gar einer kriegswiſſenſchaftlichen
Behörde, der wie bisher die bezüglichen Archive allein zur Verfügung ſtehen. Es
wird vielmehr darauf ankommen, die Verbreitung der hiſtoriſch-wiſſenſchaftlichen
Erkenntnis vom Weſen und Wert der einſtigen Wehrmacht auf eine geordnete
Grundlage zu ſtellen, für die unſere Univerſitäten und techniſchen Hochſchulen das
geeignete Feld bieten. Dort wird ja wie ſo manches andere auch die Geſchichts
wiſſenſchaft längſt ſpezialiſiert: Kultur-, Wirtſchafts-, Kolonial-, Oſteuropäiſche
Geſchichte haben oder erſtreben geſonderte Lehrſtühle. Soweit nicht zünftige
Hiſtoriker, wie ſi

e in der Schule Delbrücks gezüchtet werden, dieſem Sonderfach
ſich zu widmen gedenken, dürften aus der Zahl der ſchon vor dem Kriege im
Generalſtab verwendeten und dort durchgebildeten Offiziere, die ja durch den
Friedensvertrag zahlreich zum Ausſcheiden aus dem Dienſt gezwungen ſind,
ausreichende Kräfte zur Verfügung ſtehen, denen e

s in kurzer Zeit gelingen wird,
auch die wiſſenſchaftlichen Vorbedingungen nachzuholen, die heute noch a

n

die
Ausübung eines akademiſchen Lehramtes geknüpft ſind.
Freilich: der Artikel 177 des Friedensvertrages verlangt, daß Univerſitäten

ſich mit keinen militäriſchen Dingen befaſſen dürfen. Hier jedoch handelt e
s

ſich

um wiſſenſchaftliche Arbeit und wiſſenſchaftliche Werte. Die rieſenhafte Stoff
menge, die in den vier Jahren des Weltkrieges ſich angeſammelt hat, a

n

einer
einzigen Stelle zu verarbeiten, wie das noch nach dem deutſch-franzöſiſchen
Kriege von 1870/71 bei der kriegsgeſchichtlichen Abteilung des Generalſtabes
geſchehen iſ

t,

erſcheint ausgeſchloſſen. Aber auch für zurückliegende Zeiten fehlt
noch viel a

n

wiſſenſchaftlicher Erfaſſung und Vollendung auf dem Gebiet der
Kriegs- und Heeresgeſchichte, nicht minder auf dem der militäriſchen Biographien;

in letzterer Hinſicht ſe
i

nur an Geſtalten wie den Freiherrn Edwin von Manteuffel
und a

n

Albrecht von Stoſch erinnert. Hier liegen große Aufgaben, für die ein
Geſchlecht junger Hiſtoriker herangezogen werden könnte, eben unter Anleitung
kriegs- und militärdienſterfahrener Perſönlichkeiten von wiſſenſchaftlicher Begabung.

Mit der Öffnung des Kriegsarchivs und der ſonſtigen militäriſchen Archive für
allgemein - wiſſenſchaftliche Zwecke wäre ja auch jede „tendenziös-militariſtiſche“
Geſchichtsſchreibung ausgeſchloſſen, wie ſi

e denjenigen Büchern aus der Feder von
Offizieren ſo leicht unterzuliegen ſcheint, die in der Hauptſache Lehrzwecke verfolgen.
In ſolchem Falle tat ja ſogar ein Mann wie Generalfeldmarſchall Graf Schlieffen,
der Geſchichte gelegentlich Gewalt an, wie ſein Mitarbeiter, General von Stein,

in den „Erlebniſſen und Betrachtungen“ zum Weltkriege bezeugt. Für eine
derartige Arbeitsmethode fehlt zudem nunmehr wohl die Vorausſetzung – unſer
neues Friedensheer kann ſeiner Beſtimmung nach von den kriegsgeſchichtlichen

Erkenntniſſen der Zukunft kaum Gebrauch machen: ein Umſetzen dieſes Wiſſens

in Können zur Führererziehung ſcheidet alſo aus. Dennoch wird die Zeit kommen,

d
a wir wieder Führer brauchen. Sie werden ſich finden, ſobald nur im Volke

die Erkenntnis ſich durchgerungen hat, daß „die wichtigſten materiellen und
geiſtigen Beſitztümer der Nationen nur an einem durch Macht geſicherten Daſein
ſich entwickeln.“

EFIFFG
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o
ll Elſaß-Lothringen aufhören, der Zankapfel zweier großer Nationen

zu ſein, deren Sprache und Nationalität von altersher auf ſeinem
Boden vertreten waren, ſoll es aufhören, eine ſtändige Bedrohung
des Weltfriedens zu bilden und auch im Frieden als nichts anderes

zu gelten als ein Glazis gegen den Feind und Aufmarſchgebiet
für den Kriegsfall, dann darf nicht Waffengewalt und Sieg allein

über ſein Schickſal entſcheiden. Die Bevölkerung, der von Gottes Gnaden und
von Rechts wegen das Land gehört, das ſi

e bewohnt, ſoll darüber entſcheiden,

wie ſi
e ihre ſtaatliche Zukunft geregelt wiſſen will und ihre Entſcheidung ſoll

unantaſtbares Recht ſchaffen.“ So lautete die Erklärung, die im Herbſt 1918 von
ſämtlichen elſaß-lothringiſchen Reichstagsabgeordneten beſchloſſen, bald darauf
jedoch wieder durch den Abgeordneten Ricklin umgeſtoßen wurde mit dem Hinweis,
daß alles, was in Berlin und von der neuen Regierung in Straßburg unter
nommen würde, bei dem derzeitigen Stand der elſaß-lothringiſchen Frage, die
durch Annahme der vierzehn Wilſonpunkte zu einer internationalen geworden ſei,

keinen weſentlichen Einfluß auf die Stimmung in Elſaß-Lothringen mehr ausüben
könne. Dennoch betonte auch Ricklin, die Elſäſſer wollten ſelbſt über ihr Schickſal
entſcheiden und hielten den Auftrag, dem Lande die politiſche Autonomie zu

geben, für überholt. Auch in engliſchen und amerikaniſchen Kreiſen war man,
beſonders vor dem über Erwarten furchtbaren Zuſammenbruch Deutſchlands dafür
geweſen, daß die Elſaß-Lothringer, damit künftigen Revanchekriegen vorgebeugt
würde, ſelbſt über ihre Staatszugehörigkeit entſcheiden ſollten. Die Franzoſen
dagegen hatten wohl jedesmal mit Behagen darauf hingewieſen, wenn in Deutſchland
ein elſaß-lothringiſches Plebiszit von der Hand gewieſen wurde, waren aber, von
Einheimiſchen wie Blumenthal und Wetterlé ſelbſt gewarnt, vorſichtig genug
geweſen, auf den Vorſchlag eines Plebiszits nicht einzugehen, vorgeblich, um
ihren „Rechts“anſprüchen auf die „geraubten“ Provinzen nichts zu vergeben, in

Wirklichkeit aber, weil ihnen das Reſultat einer ſolchen Abſtimmung trotz aller
durch die Härten des Kriegszuſtandes und mancherlei Mißgriffe im einzelnen
wieder ſehr hoch angeſchwollenen Reichsverdroſſenheit im Elſaß doch noch zweifelhaft
erſcheinen mußte. Im Grunde wollte im Elſaß, abgeſehen natürlich von einzelnen
Kreiſen, denen das o

ft genug aber leider vergeblich getadelte Verwaltungsſyſtem

und mehr noch der Tenor dieſes Syſtems unglücklicherweiſe immer neuen
Propagandaſtoff lieferte, ja auch niemand ſo ſehr zu Frankreich; was man wollte
war im weſentlichen Autonomie, bundesſtaatliche Selbſtändigkeit. Das müſſen
irgendwie auch die Franzoſen geahnt haben, deshalb lehnte Ribot noch nach dem
Siege den Gedanken der Abſtimmung durch Hinweis auf Beteiligung des Elſaß

a
n

den Föderativfeſten von 1790, durch die e
s

ſich für Frankreich entſchieden
habe, a

b (in Wirklichkeit handelte e
s

ſich 1790, wie bereits die „Deutſche Allgemeine
Zeitung“ nachgewieſen hat, lediglich um eine Revolutionsfeier, bei der die Frage
nach Deutſchland oder Frankreich gar nicht geſtellt war) und deshalb ergriff der
ſchlagfertige Poincaré die Gelegenheit, bei ſeiner erſten, einem Triumphzug gleich
kommenden Fahrt durch die wiedergewonnenen Provinzen, angeſichts a

ll

der hoch
gehenden Begeiſterung laut und vernehmlich zu äußern: „Voilà le plébiscite!“
Was brauchen wir noch eine Abſtimmung, d

a

haben wir ſi
e ja
.

Immerhin, den Amerikanern war nicht durchaus zu trauen! Darum
entfaltete man jene in allen Ländern während des Krieges aufgekommene Rührigkeit

um jeden Preis, um das wiedergewonnene Land, das auf allen Propaganda
bildern als dem „poilu“ unter Tränen der Rührung und des Dankes a

n

die
Bruſt ſinkend dargeſtellt war, ſchleunigſt und möglichſt feſt dem Mutterlande
wieder einzuverleiben. Man kann ſich denken, welch ein Run jetzt auf die neuen
Amter einſetzte, wie Miniſter, Würdenträger und einflußreiche Deputierte mit
Empfehlungsſchreiben überſchüttet, von Stellenjägern überlaufen wurden. Es
bedarf auch keiner großen Sachkenntnis weiter, um zu ahnen, daß dieſe Über
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eifrigen, denen bisher ein Amt verſagt worden war, und die das Mutterland für
die neuen Provinzen um des Karriere willen aufzugeben entſchloſſen waren, nicht
durchweg gerade die tüchtigſten Elemente der mit verwaltungstechniſchen Kapazitäten

ſowieſo nicht gerade geſegneten, angeſichts der ungeheuren Wiederaufbauarbeit aber
um ſolche geradezu verlegenen Landes waren. Schon von dem Chef der neuen
Verwaltung, Maringer, hieß e

s,

daß e
r

ſeine Stelle nur dem Fürſpruch ſeines
Schwagers, des Unterſtaatsſekretärs Jeanneney verdankte. Dazu kamen dann
die anſcheinend unvermeidlichen Reibungen zwiſchen Zivil- und Militärverwaltung,
die Mißbräuche der Lebensmittel- und Rohſtoffſchieber, die in der erſten Zeit
ungeheuerliche Geſchäfte machten, und vor allem die rückſichtsloſe und geradezu
brutal durchgeführte Abſchiebung aller altdeutſchen oder altdeutſchen Geſinnung
verdächtigen Beamten und das Chaos war fertig.
Der ſiegreich einziehende, als Befreier ſich fühlende franzöſiſche Soldat, der

aus irgendeinem gottverlorenen Provinzneſt herbeigeholte franzöſiſche Beamte
mögen große Augen gemacht haben, als ſi

e hörten, wie man überall in den
angeblich urfranzöſiſchen Provinzen, in denen die Bevölkerung vierzig Jahre lang
unter dem deutſchen Joch geknirſcht, vierzig Jahre ſich nach Frankreich geſehnt
hatte – deutſch ſprach. Wahrhaftig! ſi

e ſprachen deutſch. Sie flickten hier und

d
a

ein paar unverſtändliche Brocken Franzöſiſch ein, aber in der Hauptſache war
dieſe Sprache deutſch. Auch nachdem man alles Deutſche, namentlich dieſe berüchtigte
fremdſtämmige, landfremde Beamtenſchaft ausgetrieben hatte, ſprachen ſi

e

deutſch.

In Metz ſogar mußte man der Bevölkerung, die den Befreiern zugejubelt hatte,

in der Straßenbahn und des Nachts auf den Straßen dasÄ aus
drücklich verbieten. Franzöſiſche Volksſchullehrer mußten mit Dolmetſchern arbeiten,

und e
s ereignete ſich, daß die Kinder dem kein Wort deutſch verſtehenden

ahnungsloſen Lehrer während des Unterrichts zum allgemeinen Gaudium die
lieblichſten Schimpfnamen als Antwort zuriefen. Die ganze Verwaltung wurde
zeitweilig durch dieſe Doppelſprachigkeit lahm gelegt.

Aber e
s

kam noch ſchlimmer. Die Elſäſſer waren keineswegs geſonnen, die
Trennung von Staat und Kirche mitzumachen und d

a

auch in Frankreich ſelbſt
dies Geſetz trotz aller hauptſtädtiſchen und radikalen Freigeiſterei niemals recht
eigentlich populär geworden iſt, griffen die Klerikalen die Sache auf und beantragten
Wiederherſtellung offizieller Beziehungen zum Vatikan, die jedoch den Regierungs
vertretern beim nächſten Wahlkampf das Mandat hätte koſten können. Auch die
elſaß-lothringiſchen Sozialiſten, die ſich zunächſt der franzöſiſchen Confédération
générale du Travail angeſchloſſen hatten, wurden unzufrieden, als ſi

e

über die
Sicherſtellung ihrer unter deutſcher Herrſchaft errungenen ſozialen Vorrechte keinen
befriedigenden Aufſchluß erhalten konnten. Es war auch zu fatal, daß die
Arbeiter unter der Junkerherrſchaft beträchtlich beſſer geſtellt geweſen waren als
die Arbeiter im demokratiſchen Frankreich, unter denen e

s

bedenklich kriſelte und
die leicht z. B

.

in bezug auf Kranken- und Invaliditätsverſicherung die gleichen
Anſprüche erheben konnten, derer ihre lothringiſchen Genoſſen ſich erfreuten.
Die Elſäſſer ihrerſeits aber gewahrten bald, daß die „Befreier“ in Wirklich

keit doch beträchlich anders ausſahen, als man ſichs vorgeſtellt hatte. Das
deutſche Militär war man ja nun glücklich losgeworden, zu eſſen gab's auch die
Hülle und Fülle und zu kaufen, was das Herz begehrte, die entwerteten Mark
ſcheine wurden bereitwillig gegen 1,25 Franks umgetauſcht und von Spartakus,
der im Reich ſein Unweſen trieb, bekam man Gottlob nichts zu ſpüren. Aber e

s

ſchien doch bald, als o
b

das Militär bei allen Nationen gleich war, und die
Deutſchen hatten wenigſtens keine Schwarzen mitgebracht. Die deutſchen Beamten
hatten auch nicht mit freidenkeriſchen Redensarten um ſich geworfen, die Lebens
mittel wurden nach dem erſten Schub wieder teurer, die ganze Verſorgung klappte
längſt nicht mehr ſo gut wie unter den Deutſchen, die Notenumwechſlung ging

nur bis zum Höchſtbetrag von 1
0 000 Mark (wie ſollte man Löhne zahlen), die

Franzoſen hielten am Zehnſtundentag feſt, gingen gegen Streikende mit Maſchinen
gewehren vor und führten Arbeitszwang ein. Die Studenten, namentlich die
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Naturwiſſenſchaftler, führten Klage, daß ſi
e a
n

der franzöſiſchen Straßburger
Univerſität nichts lernten und wie Schuljungen behandelt würden. Beamte, die
ſich zur Verfügung geſtellt hatten, jammerten über ausbleibende, niedrigere oder
hinter den Gehältern der franzöſiſchen Kollegen zurückbleibende Bezahlung und
die Suspendierung der altdeutſchen Juſtizbeamten hatte eine faſt vollſtändige Lahm
legung der Gerichtstätigkeit zur Folge. Noch jetzt iſt ein großer Teil der Amts
gerichte unbeſetzt und wird nur in größeren oder geringeren Zeitabſtänden von
auswärtigen Richtern „bereiſt“, wobei natürlich nur die dringendſten Sachen
erledigt werden können. Daß bei dieſen Zuſtänden der anfängliche Optimismus

in grellen Peſſimismus umſchlug, war unvermeidlich.
Auch die Franzoſen merkten, daß e

s

mit der rückſichtslos zentraliſierenden
Angliederung nicht ging. Maringer wurde abberufen und zum April durch den
tüchtigen und allgemein anerkannten Millerand erſetzt. Millerand erkannte bald,
daß hier mit der bloßen verwaltungstechniſchen Routine nichts auszurichten war,
daß eine wirkliche Rückeroberung nicht mit bureaukratiſchen, ſondern mit kulturellen
Mitteln und nur unter vorſichtiger Beachtung der völkiſchen Eigenart zu bewerk
ſtelligen ſei. Noch unlängſt hat e

r

im „Petit Journal“ erklärt, die völlige An
gliederung a

n

Frankreich im Sinne einer Zentraliſation ſe
i

weder wünſchenswert
noch möglich, Elſaß-Lothringen halte a

n

ſeinen Einrichtungen, von denen manche
wie die Hypotheken- und Bodengeſetzgebung beſſer als die franzöſiſche ſeien, feſt. Der
Elſäßer ſe

i

gutherzig aber empfindlich, e
r liebe dieÄ Freiheit, wolle ſi
e

aber in hohem Maße, er wünſche zwar keine Autonomie, aber Selbſtverwaltung.
Auch dürfe man nicht daran denken, die deutſche Sprache zu unterdrücken, das
Ziel müſſe nur ſein, den Elſäßer durch Erziehung und Sprachkurſe dahin zu

bringen, daß e
r

auch das Franzöſiſche beherrſchen lerne.
Trotz dieſer a

n

ſich löblichen Grundſätze hat ſich die Stimmung den
Franzoſen gegenüber, ſoweit man von außen beurteilen kann, nicht gebeſſert. Bei
den Ausweiſungen iſt vielfach ganz verſtändnislos, lediglich auf Denunziationen
hin, vorgegangen worden, während namentlich in der Induſtrie Protektion und
Reklamierung Unentbehrlicher eine beträchtliche Rolle geſpielt zu haben ſcheinen,

die Geldumwechſlungsfrage iſ
t

noch immer nicht gelöſt, die durch den Krieg Ge
ſchädigten klagen über das langſame und verſtändnisloſe Arbeiten der Ent
ſchädigungskommiſſion, d

ie

Geſchäftsleute über d
ie

durch den Fortzug der Deutſchen
ſehr beträchtlich geſchwächte Kaufkraft des Publikums und über die kleinliche Spar
ſamkeit der Franzoſen, über mangelhaftes Funktionieren der Paßbehörden, der

Poſt- und Eiſenbahnverbindungen, und ein Streik folgt dem andern. Dabei iſt

e
s vorgekommen, daß z. B
.

beim letzten Trambahnſtreik in Straßburg Offiziere,
die als Streikbrecher fungierten, von der erboſten Volksmenge mißhandelt und in
die Ill geworfen wurden. Dazu kommen dann franzöſiſche Heißſporne, die, wie
der Abgeordnete Blumenthal, auf dem Kongreß der franzöſiſchen Radikalenpartei
nach wie vor für unbedingte Zentraliſierung eintreten, und gewohnheitsmäßige
Deutſchenfreſſer, die das Land noch weiter durch Austreibung „zugewanderter“

Deutſcher entvölkern möchten, alle entſtehenden Unruhen lediglich auf deutſche
Umtriebe zurückführen und alles, was „elſäſſerdietſch“ ſpricht, ſchlechtweg a

ls

„boches“ beſchimpfen, worüber es mehrfach zu heftigen Prügeleien gekommen iſ
t.

Daran werden auch d
ie

vielen Propagandareiſen, wie d
ie jetzige Poincarés, mit

ihren Potemkinſchen Dörfern, und d
ie häufigen Maſſenbeſuche von Kindern und

Lehrern nicht viel ändern. Eine gewiſſe Enttäuſchung iſ
t ſogar in Frankreich

bereits bemerkbar, im Elſaß aber äußert ſi
e

ſich in dem langſam immer deutlicher
werdenden Ruf nach Selbſtverwaltung, wenn nicht nach Autonomie.
Mit Spannung darf man daher dem Ausfall der Wahlen entgegenſehen.

Millerand hat erklärt, ſi
e würden die von Deutſchland verlangte Volksabſtimmung

bilden. E
r

habe keineswegs d
ie

Abſicht einzugreifen, riete aber den Deutſchen,
ſich unter allen Umſtänden in dem Lande, das ihnen Obdach böte, ruhig zu ver
halten. Das iſ

t,

in einem, auch nach der Demobiliſierung überaus ſtark m
it

Garniſon belegten Lande geſprochen, deutlich genug. Die franzöſiſchen Rechtsparteien,
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namentlich die der „Démocratie nouvelle“, entfalten bereits beträchtliche Tätig
keit, die Parteien im Lande ſelbſt haben ſich, ähnlich wie die Preſſe, noch nicht
ganz klar gegeneinander konſolidiert. Die alten freiheitlichen Zentrumsmänner
haben bereits Anfang Februar die „Union populaire républicaine“ gebildet, neben
den alten fortſchrittlichen Liberalen, die jetzt als „démocrates“ auftauchen, ſtehen
die radicaux-socialistes um Blumenthal, die ſich, falls eine Verſtändigung der UnionÄ einerſeits und der Demokraten andrerſeits mit den Sozialiſten, die die
agesordnung des Pariſer Sozialiſtenkongreſſes abgelehnt, am Oberrhein aber
dennoch den Bürgerlichen ſcharfen Kampf angeſagt haben, fehlſchlägt, möglicher
weiſe, trotzdem ſich die Demokraten an Blumenthal ſtoßen, mit dieſen einigen
werden. Alle elſaß-lothringiſchen Parteien aber, auch die anfänglich ablehnenden
Sozialiſten, ſind ausgeſprochene Regionaliſten, kein Kandidat, der ſich nicht zu
ſtrikter Wahrung der heimiſchen, man ſagt ſogar, patriotiſchen Intereſſen verpflichtet,
hat Ausſicht auf irgendwelchen Erfolg. Das haben ſich die Franzoſen allerdings
anders vorgeſtellt. - Mlenenius

Meue Bücher
Deutſchunterricht und Deutſchkunde. Auf die beiden erſten Hefte, die der

deutſche Germaniſtenverband in einer vom Studienanſtaltsdirektor Dr. Bojunga
herausgegebenen Sammlung von Arbeiten über Zeitfragen des deutſchen
Unterrichts auf den höheren Schulen") veröffentlicht hat und die ic

h

ſeiner
zeit a

n

dieſer Stelle angezeigt habe, ſind nunmehr drei neue Hefte gefolgt.
In Heft 3 handelt Profeſſor Dr. Oskar Weiſe in ſehr anregender
und belehrender Weiſe von deutſcher Heimat und Stammesart im Unterricht

a
n

höheren Schulen, indem e
r

zunächſt in einer Einleitung die Eigenart des
deutſchen Volkes charakteriſiert, wie ſi

e uns in der Geſchichte, ſo vor allem bei
Tacitus, ferner in franzöſiſchen und deutſchen Zeugniſſen, in deutſchen Dichtungen

und im deutſchen Sprichwort entgegentritt. Alle dieſe Quellen zeigen, daß das
Wollen und Denken unſeres Volkes vom Gefühl beſtimmt wird, in dem die deutſche
Frömmigkeit, das ſittliche Pflichtgefühl, die deutſche Treue, aber auch die deutſche
Poeſie und Muſik wurzeln. Neben dem Gemütsreichtum ſteht die Willenskraft,

die ſich als Tapferkeit und als Zähigkeit und Ausdauer äußern. Dazu kommt
auf geiſtigem Gebiet eine tiefbohrende Gründlichkeit, die beſonders auf dem Ge
biete der Philoſophie hervortritt und die uns den Titel des Volkes der Dichter
und Denker eingebracht hat. Aber die deutſche Eigenart zeigt dabei auch Fehler
dieſer Tugenden; dahin ſind zu rechnen das Hängen a

n

Beſonderheiten und die
Neigung zur Abſonderung in kleineren Kreiſen (Kaſtengeiſt), Mangel a

n Selbſt
vertrauen und Überſchätzung alles Fremden,

Äg
der Form auf den

verſchiedenſten Gebieten, ſtarrköpfige Rechthaberei, Hang zum Zweifeln und Haar
ſpalten uſw. Aber alles in allem kann man P

.

Lorentz zuſtimmen, der in einer
Programmabhandlung des Gymnaſiums zu Sorau im Jahre 1900 über die deutſche
Eigenart zuſammenfaſſend ſagte: „Führt das Wollen, das nicht immer ein raſches
iſt, zur Tatkraft, ſo das innige Empfinden zum Sinnen, zum Betrachten, zum
Schauen. In der innigſten Verknüpfung beider gleich ſtark vorhandenen Seelen
richtungen iſ

t

die Eigentümlichkeit germaniſchen Weſens beſchloſſen.“ – In der
eigentlichen Ausführung zeigt dann Weiſe, wie ſich die deutſche Eigenart in den
einzelnen deutſchen Volksſtämmen, ſo bei den Baiern und Alemannen, Franken
und Thüringern, Sachſen und Frieſen wieder in verſchiedener Art offenbart und

*) Berlin W57, Otto Salle.
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ſo jeder einzelne Volksſtamm für ihn beſonders charakteriſtiſche Züge aufweiſt.
In dem Unterricht der höheren Schulen wird darauf vor allem an der Hand des
deutſchen Schrifttums hinzuweiſen ſein, aus dem der Verfaſſer beſonders bezeich
nende Beiſpiele anführt; aber auch die deutſche Schriftſprache, ſo vor allem Orts
oder Perſonennamen, liefert intereſſantes Material, das ebenfalls im Unterricht
berückſichtigt werden muß; auch die deutſchen Mundarten ſteuern dazu bei. Dieſes
Material wird der deutſche Unterricht zu verarbeiten haben; aber auch andere
Lehrfächer, ſo Geſchichte, Erdkunde, Religion und fremdſprachlicher Unterricht
können für die Belehrung der Schüler über deutſche Heimat und deutſche Stammesart
nutzbar gemacht werden. –
Viel zu wenig Berückſichtigung findet im allgemeinen im deutſchen Unter

richt der höheren Schulen noch immer die deutſche Mythologie. Die amtlichen
Lehrpläne weiſen auch nicht die leiſeſte Andeutung darüber auf, ob und in welcheun
Umfange ſi

e im Unterricht zu behandeln ſei. Und doch gehört ſie, beſonders ſeit
dem in den letzten fünfundzwanzig Jahren die wiſſenſchaftliche Erforſchung der
deutſchen Mythologie außerordentliche Fortſchritte gemacht hat, unbedingt mit in

den deutſchen Unterricht der höheren Schulen hinein. Darauf weiſt Profeſſor
Dr. Paul Herrmann hin, der Heft 4 und 5 der Bojungaſchen Sammlung ver
faßt hat; Heft 4 führt den Titel: „Glaube und Brauch der alten Deutſchen im
Unterricht auf der Oberſtufe höherer Schulen“, und Heft 5 will eine „Einführung

in die deutſche Mythologie auf höheren Lehranſtalten“ geben. In Heft 4 zeigt
Herrmann, der über eine erſtaunliche Beleſenheit auf dem von ihm behandelten
Gebiete verfügt, welche Erzeugniſſe unſerer Literatur beſonders geeignet ſind, in

der Sekunda und Prima die Schüler mit Glauben und Brauch der alten Deutſchen
bekannt zu machen. Und auch in Heft 5 erörtert er im erſten Teil in außer
ordentlich anregenden Darlegungen wieder, wie die Schüler an der Hand deutſcher
Gedichte und deutſcher Kunſt in die deutſche Glaubenswelt eingeführt werden
können. Hier weiſt e

r

dann aber in einem zweiten Teil zugleich nach, daß
auch die anderen Lehrfächer, ſo vor allem Geſchichte, Erdkunde, Naturkunde,
Religionslehre, der fremdſprachliche Unterricht, der Einführung der Schüler in die
deutſche Glaubenswelt dienſtbar gemacht werden können.
So weiſen auch die neuen drei Hefte der Bojungaſchen Sammlung wieder

in dankenswerter Weiſe auf wichtige Aufgaben des deutſchen Unterrichts an den
höheren Schulen hin. Wenn ic

h

leſe, was in dieſen Heften und auch ſchon in

den beiden erſten Heften der Sammlung dem deutſchen Unterricht a
n

Lehrſtoff
und Aufgaben zugewieſen wird, dann verſtehe ic

h

vollends nicht, daß Vertreter
des Germaniſtenverbandes die Zeitforderung, die ic

h

für den deutſchen Unterricht

a
n

den höheren Schulen ſtelle, für übertrieben halten können. Ich bin im

Gegenteil der Meinung, daß, wenn dieſer Unterricht neben den alten Aufgaben
auch noch die mancherlei wertvollen neuen Aufgaben erfüllen ſoll, die der Germa
niſtenverband ihm zuweiſt, auch ſelbſt die ihm von mir zugedachte Zeit noch kaum
ausreichen würde. Jedenfalls müßte ein noch geringeres Zeitmaß bei der Fülle
der Aufgaben notwendig zu einer flüchtigen und oberflächlichen Behandlung führen;

damit würde aber der ganze Fortſchritt, den der Germaniſtenverband für den
deutſchen Unterricht bringen will und kann, wieder in Frage geſtellt werden.

Gerhard Budde

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Zurück zum Geiſt von 1807!
Von Profeſſor Dr. G. A. O. Colliſchonn

„Ein tobend Schlachtroß oder eine Mähre,
die das Ohr hängt, was iſt edler?“

nſere wahren Erbfeinde ſind die Engländer. Sie ſind e
s geweſen

N

in aller Vergangenheit, und ſi
e werden e
s ſein für alle Zukunft.E. Dem haben wir ins Auge zu ſehen. Emerſon ſagt von den Eng

/Zländern: They have more constitutional energy than any other
people. Mit dieſer constitutional energy haben ſi

e

den Krieg
SOZIAA gewonnen und die Welt unter ihre Füße gebracht. Energie iſ

t

Macht. Was haben wir dieſer organiſchen, angeborenen, animalen Energie der
Engländer, die uns fehlt, entgegenzuſetzen? Den Geiſt, von dem wir mehr haben
als ſie. Aber Geiſt ohne Energie iſ

t

machtlos. Die Frage iſ
t

für uns: Wie wird
aus Geiſt Energie? Wie können wir die reichen geiſtigen Kräfte Deutſchlands,
deren Reichtum gerade der Zuſammenfaſſung widerſtrebt, trotzdem zuſammenbinden
zur Energie, die dann eine ungeheure Stoßkraft entwickelt, wie die erſte Hälfte
des Krieges zeigte? Nur ein Ziel, das alle Kräfte auf ſich zieht, vermag dies.
Erſt der auf ein Ziel gerichtete Wille ſetzt die Kräfte in Energie um. Englands
Energie reſultiert aus nationaler Borniertheit, wir können Energie nur erwerben
durch Erziehung. Erziehen heißt nichts weiter als dem Willen ein Ziel ſtecken und
dadurch die Kräfte zuſammenbinden zur Energie. Wille, Perſönlichkeit, Charakter,
Form, Stil, Energie ſind Synonyme. Schon einmal ſtanden wir vor dieſer Auf
gabe. Fichte erkannte ſi

e in ihrer ganzen Tiefe und Tragweite, und Humboldt
unternahm es, ſi

e

durch ſeine Neugeſtaltung des Gymnaſiums zu löſen. Die Ge
ſchichte ſtellt ein Volk immer wieder vor dieſelbe Aufgabe, bis e

s

ſi
e gelöſt hat

oder daran zugrunde geht. Damals wurde ſi
e nur halb gelöſt, weil Fichtes und

Humboldts Gedanken nur halb durchgeführt wurden, während Scharnhorſts Ideen,
voll verwirklicht, auch den Sieg brachten.

Werden wir die Löſung diesmal mit dem Ernſte angreifen, den die große
Not des Volkes erheiſcht? Begreifen wir e

s heute, wo wir e
s mit tauſend

Schmerzen am eigenen Leibe erfahren, daß unſere Exiſtenz von der Löſung dieſer
Frage abhängt? Wir begreifen e

s nicht. Von Analphabeten der Wiſſenſchaft und
Kultur läßt Deutſchland heute ſeine Schulen reformieren. Dieſelben, die unſere
militäriſche und unſere induſtrielle Kraft zerſtört, die den Geiſt und den Willen
des Volkes gegen ſeinen eigenen Geiſt und ſeine eigene Geſchichte umgebogen
haben, ſi

e ſind a
n

der Arbeit, auch die wiſſenſchaftliche und kulturelle Kraft des
Volkes zu zerbrechen. Und neben dieſen Geiſtesblinden ſtehen d

ie Irrlehrer
des Geiſtes, die einen Geiſt predigen, der ſchlimmer iſ

t

als Geiſtloſigkeit, den Geiſt
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250 Zurück zum Geiſt von 1807!

des Kloſters, des Verzichts auf das Ziel jedes geſunden Volkes, auf Staat und
Macht, den Geiſt der Reſignation, von der Hölderlin ſagt, daß ſi

e

„bei allem
Scheine von Weisheit, womit ſi

e von den Feigen gepredigt wird, gewiß das
Nichtswürdigſte iſ

t,

worin der Menſch geraten kann.“ Es ſind dieſelben ver
hängnisvollen Stimmen, die die Demobiliſation der Geiſter predigten, als die
Entente alle Geiſter zum letzten Stoß mobil machte. Der einzelne, das Volk, die
Nation ſind eine organiſche Lebensgemeinſchaft. Tötet man die nationale Energie,

ſo tötet man die Energie jedes einzelnen und des ganzen Volkes. Machtvolle
Kultur ohne machtvollen Staat hat e

s nie gegeben. Geiſt ohne Wille, den hatten
eben die von den Römern verachteten Graeculi, die energieloſen, ſtaatloſen Nach
kommen der Marathonkämpfer. Nicht der Geiſt der Graeculi, ſondern der Geiſt
der alten ſtaatsſtolzen Griechenkultur bezwang den Geiſt der Römer und der Welt.
Und ſo war Weimar nicht das Land des eingeſchläferten Willens der Reſignation,
ſondern das Land des noch ſchlummernden Willens, in dem doch Deutſchlands große
Vergangenheit, ſeine Zukunftshoffnung und Friedrichs des Großen offenſiver Geiſt
lebte. Kloſter und Reſignation ſchaffen Ameiſen des Geiſtes, wir aber brauchen
Löwengeiſt. Der Geiſt iſt ſeinem Weſen nach das kriegeriſchſte Tier. Kampf iſt

ſeine Lebensluft, e
r

braucht Eroberungsziele, oder e
r

ſiecht dahin. Die ſüße,
opiumdurchtränkte Melodie des reinen Geiſtes ohne Machtwille iſ

t

tötendes Gift
für den Geiſt. Aus der Macht der Nation erſt zieht auch der einzelne die Kräfte,
um zu ſeiner vollen Höhe zu wachſen. Nicht als Menſch zuerſt, ſondern als
Engländer tritt der Engländer überall auf. Und aus dieſem Bewußtſein zieht er

ſeine Energie. „Wohl dem Manne, dem ein blühend Vaterland das Herz erfreut
und ſtärkt.“ Mit unſäglicher Verachtung hätte Fichtes Blick dieſe Kloſtergeifter,
Pazifiſten und Morphiniſten geſtreift, die noch nicht einmal das Abc der Biologie
des Geiſtes buchſtabieren können und ſich zu Beratern des Volkes aufwerfen.
Wir brauchen den Geiſt der Tatkraft und der ſtarken Hoffnung. Es iſt uns eine
ungeheure Aufgabe zuteil geworden. Wir dürfen den Blick nicht verzagt auf die
Not der Zeit richten, ſondern auf die Größe der Aufgabe. Wir müſſen groß
werden im Angeſicht dieſer Aufgabe. Wir müſſen ſtolz werden über dieſer Aufgabe
und die Jugend zu dieſem Stolze erziehen.
Die deutſche Einzelperſönlichkeit iſ

t

zu ſchaffen, die das Leben meiſtert aus
der Energie des Willens zum Deutſchen, aus der Energie des deutſchen Gedankens:

e
s gibt keine Deutſche, wie e
s Engländer gibt. Die deutſche Volksperſönlichkeit

iſ
t

zu ſchaffen, deutſcher Wille in der Energie einer typiſchen Kulturform des
ganzen Volkes: e

s gibt kein deutſches Volk, wie e
s ein engliſches Volk gibt.

Die deutſche politiſche Perſönlichkeit iſ
t

zu ſchaffen, deutſcher Wille in der Energie
der im Staat zuſammengefaßten Volkskräfte: e

s gibt keine deutſche Nation, wie

e
s

eine engliſche Nation gibt. Wir hatten einen Staat, aber wir waren keine
Nation. Der Staat iſt nur die Grundlage der Nation, die Kriegsformation des
Volkes im Kampf ums Daſein. Keine Nation ohne Staat, zur Nation aber, zur
politiſchen Perſönlichkeit, wird das im Staat geeinte Volk erſt durch einen in allen
lebenden nationalen Zukunftswillen und durch gemeinſame, von allen geteilte
politiſche Erlebniſſe. Das Fehlen des politiſchen Zieles, des politiſchen Willens,
der politiſchen Energie des Volkes war die Urſache unſerer Niederlage, und e

s

würde in Zukunft auch die Urſache unſeres kulturellen Niederganges werden. Der
Dreieinigkeit der individuellen, völkiſchen, politiſchen Perſönlichkeit und Energie
hat deshalb alle unſere Erziehungsarbeit zu gelten, denn dieſe Dreieinigkeit allein
kann uns die Kräfte der Auferſtehung geben. Dazu können wir die Ziele für
Individuum, Volk und Nation nicht hoch genug ſtecken. Nur ein großes Ideal
meckt alle Geiſter, nur ein großes Ziel ſchafft große Charaktere und große Energie.
Wer ſich aber ſelbſt aufgibt, der hat die Macht und das Recht auf das Leben
unwürdig verwirkt.
Wir machen eine furchtbare ſeeliſche Krankheit durch. Der Krieg hat ſi

e

akut gemacht, aber ſi
e lag lange vorbereitet im Volksleben vor dem Krieg. Sie

hat ihre Urſache in der Veranlagung, in den hiſtoriſchen Erlebniſſen und in der
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verfehlten Erziehung des Volkes im neunzehnten Jahrhundert. Nur auf die ErÄ haben wir Einfluß. Dieſe muß ſich jetzt mit aller Energie klarer Erkenntnishrer dreifachen Aufgabe zuwenden. Welche Art Schulen brauchen wir dafür?
Eine Schule, wie zur Ä Fichtes und Humboldts, genügt dafür nicht mehr.Dazu ſind die Aufgaben des Kulturlebens viel zu differenziert geworden. Die
uniforme Einheitsſchule iſ

t

die Ausgeburt des Analphabetismus in Fragen der
Kultur. Die Einheitsſchule, die den Volksaufgaben genügen ſoll, muß höchſte
Differenzierung aufweiſen gemäß derÄ der Aufgaben und Begabungen.

Aber jede Gattung und Stufe dieſer Einheitsſchule muß dasſelbe biologiſche Ziel
der Erziehung zur Perſönlichkeit haben. Hier haben alle unſere Schulen verſagt
vom Gymnaſium bis hinunter zur Volksſchule. Uns aber kann nur eins retten:
derſelbe Geiſt in den breiteſten Maſſen, die Schließung des Riſſes, der durch das
ganze Volk klafft. Deshalb darf auch die Volksſchule, und zwar beſonders die auf
dem Lande, keine Abcſchule bleiben. Sie muß eine Schule nationalen Denkens
und Wollens werden nach dem Vorbild der däniſchen Volksuniverſitäten. Die
Bauernſchaft muß aus dem bloßen Ernährer des Volkes ein Teil der Nation
werden. Eine Schule aber muß die Führung haben und die anderen mit ihrem
Ziele und Geiſt durchdringen. Dies kann nur die Schule ſein, die mit der Auf
gabe der Perſönlichkeitsbildung in die Welt trat: das Gymnaſium Humboldts.
Und dazu muß e

s

zum Sinne ſeines Stifters zurückgeführt werden. Gerade von
den Berufenſten erfolgt heute laut dieſer Ruf der Rückbildung des Gymnaſiums.
Es handelt ſich dabei nicht um die Verteidigung eines ehrwürdigen Erbſtücks
aus der Väter Zeiten, ſondern allein um die Frage: Wie kommen wir zur höchſten
Energie des Geiſtes? Dafür müſſen wir uns nach einem pädagogiſchen Werkzeug
umſehen, nach Kulturgütern, die aus ſolchem Geiſte ſelbſt geboren ſind, um ihn
wieder erzeugen zu können. Suchen wir in den Jahrtauſenden der Geiſtes- und
Willensgeſchichte der Menſchheit! Nirgends liegen gerade dieſe Kulturgüter ge
häufter als in der Antike, denn nie war der Geiſt jugendfriſcher, freiwaltender,
entdeckungsfreudiger, unverbrauchter, lebenſtrotzender als in jenen Jahrhunderten
ſeiner Geburt, nirgends war der Wille mächtiger, unbeugſamer, eroberungsluſtiger,
zäher, ſchärfer zugreifend, nirgends die Perſönlichkeit energiſcher im Individuum,

im Volk, im Staat. Mit jedem antiken Schriftſteller iſ
t

man ſofort in jenen
beiden Welten, die wir zur Erziehung brauchen: der Welt der Perſönlichkeiten
und der Welt des Staates. Lehren die Griechen den Weg zur kulturellen Perſön
lichkeit, ſo lehren ihn die Römer zur nationalen Perſönlichkeit.
Es ſind vor kurzem zwei Bücher!) erſchienen, als letzter großer Weck- und

Warnungsruf von Männern aller Berufe, die vom Geiſte leben. In höchſter
Sorge liegt ihr Blick auf der Schule als der Kinderſtube des Geiſtes. Sie reden
nicht aus der Theorie oder der Voreingenommenheit für eine Schulgattung; ſi

e

reden aus der Praxis des Geiſteslebens, und aus dem, was ſi
e reden, löſt ſich

eine ganze Geiſtesbiologie ab. Die Kapitalfragen für die geiſtige Auferſtehung
der Nation werden hier behandelt. Es iſt eine Fundgrube für den Pädagogen
wie für den Politiker, für jeden, den dieſe Fragen angehen. Und wen gingen

ſi
e nichts an, ſe
i

e
s als Vater, als Staatsbürger, als Deutſcher? E
s

fehlt der
Raum, die Fülle der Probleme für den Geiſteshaushalt und die Geiſtigkeit der
Nation auch nur zu ſtreifen, die hier aufgeworfen oder gelöſt werden. Nur zweiÄ ſeien hervorgehoben: die Frage der Wiſſenſchaft und die Frage des
taates.

Greifen wir in der Organiſation der Schule fehl, ſo entſteht die ungeheure
Gefahr der Senkung des Niveaus der Wiſſenſchaft, dies aber iſ

t,

d
a die ganze

moderne Volkswirtſchaft ſamt Induſtrie und Landwirtſchaft auf den Ergebniſſen
der Wiſſenſchaft aufgebaut iſ

t,

gleichbedeutend mit unſerer endgültigen Verſklavung
unter das Ausland.

*) Neues Leben im altſprachlichen Unterricht. Weidmannſche Buchhandlung. Berlin
1918. Das Gymnaſium und die Neuzeit. B

.

G
.

Teubner. Leipzig 1919.
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Zum Gedeihen des Staates forderte bereits der Geiſt von 1807 durch die
Stimme Fichtes vernehmlich die politiſche Pädagogik, deren Nichteinführung vor
hundert Jahren uns heute an den Rand des Todes gebracht hat. Das Werkzeug
dieſer politiſchen Pädagogik liegt im römiſchen Altertum bereit. Wir müſſen
dazu nur den literariſchen Philologenblick für das Lateiniſche ablegen und das
Römiſche im Lateiniſchen herausleſen lernen: den römiſchen Menſchen und den
römiſchen Staat. Dies muß zum Zentrum des lateiniſchen Unterrichts werden.
Mit dem untrüglichen biologiſchen Blick von Macchiavellis „Fürſten“ müſſen
wir das Weſen und Werden des römiſchen Staates und damit des Staates
überhaupt durchforſchen und erkennen, um die deutſche Ideologie in der Politik
und den irrigen Staatsbegriff zu überwinden, der ſeit Spinoza und Rouſſeau
die Köpfe verwirrt hat. Die Römer ſind die großen Baumeiſter des Staates,
ſie, und nicht die griechiſchen Theoretiker, ſind daher auch ſeine großen Lehrmeiſter.
Aber die Römer ſchwiegen über ihren Staat, die Griechen redeten. So tat man
den gerade für den deutſchen Geiſt verhängnisvollen Mißgriff, bei den letzteren
in die Schule zu gehen. Der Mißgriff hat ſich ſchwer an uns gerächt, denn aus
ihm leitet ſich das deutſche Mißverſtändnis her, das innere Politik gleichſetzt

mit Politik und das an den Urſprung des Staates aus der inneren Politik glaubt.
Hätte man ſich von den Römern belehren laſſen, ſo hätte man ſeinen Urſprung
in der äußeren Politik, an der Reibungsfläche der Völker, erkannt, daß er ſeinem
Weſen nach die Kampfformation des Volkes iſ

t,

daß e
r alſo, Rechtsſtaat im Innern,

doch Machtſtaat bleiben muß in der äußeren Politik, ſolange e
s Staaten und

Nationen gibt. Die römiſche Lehre iſ
t auf den erſten Blick verblüffend, ſi
e lautet:

zuerſt war der Staat, dann die Nation. Das gibt volles Licht darüber, warum
wir, trotz aller Reden von Kulturnation, mit denen man nur die Wahrheit verbirgt,
noch keine Nation ſind. Ehe man Kulturnation ſein kann, muß man Nation ſein.
Wir aber lebten nicht lange genug in Bismarcks Staat, um Nation zu werden.
Und wir werden nicht zur Nation werden, bevor wir dies erkannt und den zerbrochenen
Staat wieder aufgerichtet haben. Ohne daß er ein lebendiger Teil einer Nation iſ

t,

iſ
t

auch der einzelne kraftlos, und wäre ſein Geiſt ein Rieſe. Wir werden dieſe
harte Erfahrung machen, ſobald der Friede den Verkehr unter den Nationen
wieder hergeſtellt hat. Zurück zum Geiſt von 1807, zurück zum Gymnaſium
Humboldts! Der Ruf bedeutet kein „Rückwärts“, e

r

iſ
t im Gegenteil das

Anzeichen einer neuen Kraft, die ſich regt, die zum Sprung ausholt, und e
r

bedeutet damit ein energiſches „Vorwärts“. Alle Renaiſſancen waren ein
ſolches Zurück, das ein Vorwärts bedeutet. Die Renaiſſance kann uns nur
werden, wenn die führenden Stände (es werden in Zukunft Menſchen aus allen
Klaſſen ſein!) d

a lernen, wo das, was uns fehlt, am urſprünglichſten, faßlichſten,
eindringlichſten lebendig iſt. Das iſ

t

das Altertum. Deſſen Durchdringung iſt

die Aufgabe des Gymnaſiums. Blicken wir nicht auf ſeine noch unzulängliche
Geſtalt, ſondern darauf, was e

s ſein kann und ſein muß als führende Geiſtes
ſchule. Es beſteht die atemraubende Gefahr, daß unſer letztes Rettungsmittel,
der Geiſt, unter uns ausgelöſcht werde, wenn den Analphabeten der Kultur und
Wiſſenſchaft die Neuordnung unſeres Erziehungsweſens überlaſſen wird. Werdet
wach über die Bedeutung, die dieſem Kampf um das Gymnaſium zukommt für
das Leben der Nation! Nicht braucht der einzelne als Fachvorbereitung, ſondern
braucht die Nation das Gymnaſium? das iſt die Frage. Es iſt keine pädagogiſche
Fachfrage, ſondern die brennendſte Nationalfrage. Wird ſi

e gegen dasÄm entſchieden, ſo wird das vom Gymnaſium geſchehen, was Hebbel
einſt prophetiſch von Deutſchland und ſeinen Feinden ſagte: „Haben ſi

e

den
Deutſchen erſt ins Grab gebracht, ſi

e werden ihn mit ihren Nägeln wieder heraus
kratzen wollen.“ -
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Die Karlsbader Beſchlüſſe
Auch eine Jahrhunderterinnerung

Von Dr. Paul Wentzcke

n ſeltſamem Kreislauf verbinden ſich die großen geſchichtlichen Ge
denktage des letzten Jahrfünfts zu einem Spiegelbild der politiſchen
Entwicklung Deutſchlands. Das Vorſpiel geradezu zur neuen Er
hebung der unvergeßlichen Auguſttage von 1914 boten ſeit dem
Frühjahr 1913 die wundervollen Jahrhundertfeiern der BefreiungsOriege Der Tag von Belle-Alliance, der erſte wahrhaft nationale

Sieg, den Preußen-Deutſchland in bewußter Einheit über ſeinen Erbfeind im
Weſten errang, fand ſeinen Widerhall in unerhörten Erfolgen in Oſt und Weſt.
Die hundertjährige Wiederkehr des Wartburgfeſtes vom 18. Oktober 1817 endlich
ſchien aufs neue ungeahnte Kräfte im Inneren zu wecken, um in einem letzten
großen Aufbäumen der nationalen Energie die hereinbrechende Flut abzudämmen
und fernzuhalten. Noch einmal berührten und verknüpften ſich die inner- und
außenpolitiſchen Probleme der deutſchen Einheitsbewegung, wie ſi

e

ſchon in den
Jahren 1818 und 1819 zur endgültigen Löſung drängten. Reform von oben,
nicht Revolution von unten war damals und im Frühjahr 1918 die Loſung.
Außenpolitiſcher Druck aber verdammte im zweiten Jahrzehnt des neunzehnten
Jahrhunderts die beſten Kräfte Preußens und Deutſchlands zur Untätigkeit. Außen
politiſcher Druck löſte auch im zwanzigſten die innerpolitiſchen Kräfte aus, die
damals wie heute die friedliche Entwicklung jäh unterbrachen. In beiden Fällen
war ausſchlaggebend und entſcheidend die Unterſtützung, die das Ausland in den
deutſchen Parteien ſelbſt fand: im Jahre 1818 in den legitimiſtiſchen Beſtrebungen,
die mit offener Unterſtützung der Habsburger von Oſten her Deutſchland im Völker
bund der Heiligen Allianz umklammerten, in der jüngſten Novemberrevolution in

der radikalen Bewegung, die wiederum von Rußland aus durch das unheilvolle
Verſagen der habsburgiſchen Hauspolitik Eingang auch im Herzen des neuen
Reiches finden konnte, während neue Lockungen von Völkerfrieden und Völker
verſöhnung die deutſche Aufklärung des zwanzigſten Jahrhunderts zu ſchmachvoller
Kapitulation fortriſſen. Am 20. September 1819 ſchloß die Annahme der Karls
bader Beſchlüſſe durch den deutſchen Bundestag die Zeit der Freiheitskriege end
gültig ab. In den gleichen Wochen dieſes Jahres werden wir ſelbſt die Ratifi
zierung und damit die endgültige Beſtätigung des ſogenannten Verſailler Friedens
durch den Bundestag der Entente zu erwarten haben.

Rein äußerlich knüpft die Bewegung, die in den böhmiſchen Bädern zu ſo

unheilvollen Verhandlungen führte, unmittelbar a
n

das Wartburgfeſt an, deſſen
Bedeutung ſeinerzeit a

n

dieſer Stelle bereits ausführlich gewürdigt wurde).
Selbſt die große liberale Werbung für verfaſſungsmäßige Einführung von Land
ſtänden in allen deutſchen Einzelſtaaten, die ſchon 1814 eingeſetzt hatte, verhallte
über dem Lärm, den unſaubere Geiſter, aber auch ehrliche Anhänger einer ge
ſetzten, konſervativen Welt- und Staatsanſchauung nach Verbrennung der ketzeriſchen
Büchertitel auf dem Wartenberg bei Eiſenach erhoben.
Im Frühjahr 1818 lehnte e

s der Bundestag überhaupt ab, vorläufig auf
die Erfüllung des berüchtigten Artikels 1

3

der Bundesakte, der ſtändiſche Ver
tretungen zu verheißen ſchien, von ſich aus einzugehen. Der preußiſche Vertreter
erklärte, daß e

s ihm und ſeiner Regierung fern liege, „den Forderungen einiger
unruhiger Köpfe, denen e

s mehr um einen geſetzloſen Zuſtand als um irgend eine
geſetzliche Verfaſſung zu tun iſ

t,

das Wort zu reden.“ Aufs neue verſagte ſich

!) Grenzboten, 76. Jahrgang (1917) II
. – Meine dort erwähnte Geſchichte der

Deutſchen Burſchenſchaft, der auch die hier verwerteten Äg entnommen ſind, liegt
nun bereits im ſechſten Jahre druckfertig, im vierten Jahre im Satz vor, ohne daß ſich
der Verlag (Winter-Heidelberg) zur Ausgabe des Buches entſchließen kann.
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damit die deutſche Großmacht, auf deren freiheitliche Entwicklung die ſüdweſt
deutſchen Liberalen ſeit den Tagen von Belle-Alliance ihre politiſchen Hoffnungen
geſetzt hatten, dem Drängen der Verfaſſungsfreunde.

Sie verſagte ſich ihnen, trotzdem gerade damals im Schoße der Berliner
Regierung ſelbſt Stimmen laut wurden, die warnend und mahnend hinauswieſen
auf die größere Aufgabe Preußens. „Die Blicke von Deutſchland“, ſchrieb Zerboni
di Spoſetti, der Oberpräſident von Poſen, „hängen richtend an dem, was aus
uns hervorgehen wird. Es iſt kein Rauſch einer entzündeten Phantaſie, kein ver
rauchender Freiheitsſchwindel, welcher die beſſeren Köpfe in Deutſchland in Be
wegung ſetzt und ihnen die Forderungen a

n

die Fürſten diktiert: durch einen
feierlichen, ihre geſamten Pflichten und Rechte umfaſſenden Vertrag alles Un
beſtimmte und Zweideutige aus den Verhältniſſen mit ihren Untertanen zu ver
bannen. Es ſind nüchterne, feſt und kräftig a

n

den großen Weltbegebenheiten
aufgefaßte Reſultate, die ſich ſelbſt ſchon das Volk anzueignen beginnen, die durch
jede Gegenwirkung tiefer wurzeln, die nicht mehr zu vertilgen ſind. Die Zeit iſt

gekommen! Ihr Geiſt iſt nur zu beherrſchen, indem man ihn in ſich ſelbſt auf
nimmt. Es liegen große Ereigniſſe im Schoße der Zukunft. Sie wird ſi

e a
n

Preußen anknüpfen. Wir haben keinen Nebenbuhler, wenn wir die Rolle be
greifen, die uns zugefallen iſt.“ Und ähnlich berichtete amtlich ein preußiſcher
Diplomat ſelbſt vom Petersburger Hofe, „daß alle Männer von Gediegenheit auf
Preußens Regierung ſchauen und feſt daran glauben, daß ſi

e

die freiſinnigen

Ideen ernſthaft pflegen und beſonnen darzuſtellen bemüht ſein, überall a
n Deutſch

land nie und unter keinen Umſtänden verzweifeln werde.“
Dieſelben Töne faſt werden hier angeſchlagen, die juſt hundert Jahre ſpäter

dem großen Verſagen auch der Regierung Wilhelms des Zweiten vorausſchallten.
Preußen, ſo klagten im Frühjahr 1918 in Straßburg wohl gute Elſäßer Vater
landsfreunde, gleicht einem Magnet, dem der kräftige Strom einer wahren Volks
bewegung fehlt. Gelingt e

s in letzter Stunde noch, ihn im Kern des neuenÄd in Parlament und Regierung einzulaſſen, ſo fällt das Reichsland
ſelbſt, ſo fallen auch die anderen Bundesſtaaten kampflos dem Sieger im inner
politiſchen, wahrhaft nationalen Streite zu.
Wir alle wiſſen, daß gerade in dieſem entſcheidenden Augenblick Fürſt und

Volksvertretung, Beamtentum, Stände und Parteien verſagten, weil ſie die Verant
wortung einer Revolution von oben ſcheuten, und gerade nach dieſen eigenen
Erfahrungen können wir e

s verſtehen, daß auch vor einem Jahrhundert die
Gegner jeder freieren Entwicklung, die auch ihnen damals als revolutionär gelten
mußte, die Oberhand behielten. Der Staatskanzler Hardenberg, der wie der
große Reformator des preußiſchen Heerweſens Hermann von Boyen theoretiſch
noch a

n

der „Repräſentation des Volkes“ feſthielt, wurde überſtimmt. Die alt
ſtändiſche Partei, die nur Provinzialſtände, nicht Reichsſtände für den Ausbau
der Staatsverfaſſung wünſchte, trat mit immer größerem Erfolg dem „in Deutſch
land beginnenden merkwürdigen Entwicklungsgang der Veränderung der Land
ſtände in Volksvertretung“ entgegen.

Die öffentliche Meinung in Südweſtdeutſchland zog ſich eben unter dieſen
Folgeerſcheinungen des Wartburgfeſtes langſam von Preußen zurück und wandte
ſich dem neuen Ideal eines konſtitutionellen, dritten Deutſchland zu, das dann
die Wiege der internationalen demokratiſchen Grundſtimmung werden ſollte, die
die Mehrheitsparteien von heute beherrſcht. Die Heilige Allianz, die bereits
1815 unter dem Eindruck der Rückkehr Napoleons von Elba ins Leben getreten
war, bereitete eine ſtärkere Bindung ihrer Mitglieder vor und ſuchte durch diplo
matiſche Warnungszeichen ebenfalls jede engere Vereinigung Preußens und
Deutſchlands zu verhindern.
In Aachen traten im Herbſt 1818 die Fürſten und Staatsmänner der

Großmächte zuſammen, um d
ie großen politiſchen Fragen des Tages in perſön

lichem. Meinungsaustauſch zu erörtern. Sehr bald rückte hier für Metternich
wie für die Ratgeber des ruſſiſchen Kaiſers die Notwendigkeit, mit „moraliſcher
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Kraft die öffentliche Ordnung Europas“ aufrecht zu erhalten, in den Vorder
grund. Als Träger aber der revolutionären Bewegung, die in Deutſchland jetzt
ihren Herd zu finden ſchien, galt ihnen die akademiſche Jugend.

Hatten die ſattſam bekannten „Bulletins“ des ruſſiſchen Agenten und
deutſchen Luſtſpieldichters Auguſt von Kotzebue die Aufmerkſamkeit des ruſſiſchen
Kaiſers vor allem auf die Zügelloſigkeit der Weimarer Preſſe und der Jenaer
Profeſſoren gelenkt, ſo ergänzten jetzt weitere Berichte über die Lehren des Wart
burgfeſtes dies Bild zu einem umfaſſenden Gemälde vom revolutionären Treiben
auf deutſchen Univerſitäten. Würdig trat dem unglücklichen Kotzebue, der ſchon
am 23. März 1819 unter dem Dolche Karl Ludwig Sands fallen ſollte, in haß
erfüllten Angebereien der frühere Jenaer Anatom Loder zur Seite, der ſich jetzt
in Moskau auch politiſch eine glänzendere Stellung zu ſichern ſuchte. Seine
ausführlichen Berichte ſind dann in dem großen Memoire verwertet, das der
Walache Alexander Stourdza „über den gegenwärtigen Zuſtand Deutſchlands“
erſtattete. Religiöſe Schwärmerei vor allem hatte ihn beherrſcht, als er wenige
Jahre zuvor bereits Alexander dem Erſten die Urkunde der Heiligen Allianz
entwarf, in der „die chriſtlichen Monarchen aller Bekenntniſſe den religiöſen

Abſolutismus zum weltpolitiſchen Geſetz erhoben“, und religiöſe Furcht vor einer
Entgötterung der eigenen ruſſiſchen Welt durch die liberalen Einflüſſe der deutſchen
Einwanderung führte ihm auch bei der Abfaſſung der neuen Denkſchrift die
Feder. Darüber und dahinter aber ſtand der nackte Egoismus des ruſſiſchen
Selbſtherrſchers, der in Gemeinſchaft mit den Genoſſen des neuen Völkerbundes
die deutſchen Teilſtaaten ſo „unabhängig“ zu halten ſuchte, daß an eine innere,

widerſtands- oder gar angriffsfähige Gemeinſchaft Deutſchlands fernerhin nicht
mehr zu denken ſei.
Mit ſcharfem Blick aber ſah gerade Stourdza, ein geiſtig hochſtehender

Mann, eben in der jungen burſchenſchaftlichen Bewegung die Anſätze zu einer
neuen Einigung, die mit logiſchem Zwange auch die politiſche Selbſtändigkeit
ganz Deutſchlands nach ſich ziehen mußte. Die Univerſitäten vor allem ſind ihm
daher „gotiſche Trümmer des Mittelalters“, unvereinbar mit den Bedürfniſſen
der Zeit, Staaten im Staate, deren Kaſtengeiſt und ererbte Anmaßung die
Jugend und den Geiſt der öffentlichen Meinung irreführen muß. Beſſerung kann
nur die Aufhebung der akademiſchen Sonderrechte bringen, die zugleich die unter
dem Namen „Burſchenſchaft“ bekannte revolutionäre Verbindung, deren Mittel
punkt Jena iſt, der akademiſchen Gerichtsbarkeit entzieht und der ſchärferen Aufſicht
der ordentlichen Behörden unterſtellt.
Auf dem Aachener Kongreß ſelbſt führten dieſe Anregungen, die im Grunde

ihrem ſachlichen Inhalt nach auf Erſetzung der Univerſitäten durch Fachſchulen
hinausliefen, nicht zu beſonderen Beſchlüſſen. Wie wenige Monate vorher der
Bericht Kotzebues aber gelangten auch Stourdzas Vorſchläge alsbald an die
Offentlichkeit. Der urſprünglich literariſche Streit wurde zu hochpolitiſcher
Bedeutung. Mit einem Schlage faſt ſah ſich die urſprünglich und auch jetzt noch
rein akademiſche Reformbewegung der Burſchenſchaft vor das Forum der euro
päiſchen Politik gezogen. Dem Kämpen der öſterreichiſchen Reaktionspolitik,
Friedrich von Gentz, verdarb der Anblick der „grotesken und widerlichen Figuren,
die in ſchmutzigen altdeutſchen Trachten die falſche Weisheit ihrer ruchloſen Pro
feſſoren einholten“, die ganze Freude an dem Paradies, das ihm Heidelberg bei
der Rückkehr vom Aachener Kongreſſe bot. Frohlockend konnten die Freunde
und Helfer Metternichs, die mißtrauiſch die „deutſche“ Richtung der ſtaatsrecht
lichen Entwicklung beobachteten, die Tat Sands „politiſch auszubeuten“ verſuchen.
In ihrer Verfolgung, die zugleich dem liberalen Treiben in Süd- und Mittel
deutſchland galt, war in der Tat, wie ſich einer der Diplomaten ausdrückte,
„Ruhm und Ehre zu verdienen“. Außerdem durfte die Wiener Regierung hoffen,
damit auch in Preußen die Beſtrebungen nach einer Geſamtverfaſſung und Volks
vertretung ins Herz zu treffen.

ze z
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Ein Umſchwung in der innerpolitiſchen Lage Preußens kam dieſen Wünſchen
entgegen. Unabhängig von den Einflüſſen, die Metternich nach dem Wartburgfeſt
entfeſſelte und doch wieder mannigfach von ihnen geſtützt, bereitete er ſich vor.
Im Herbſt 1818, kurz vor dem Aachener Kongreß, erſchien der vierte Band von
Ernſt Moritz Arndts „Geiſt der Zeit“, der noch einmal wuchtig und leiden
ſchaftlich für eine nationale Einigung Dentſchlands, für Reformen in Verfaſſung
und Verwaltung Preußens, für Preß- und Redefreiheit eintrat. Aus dem
Widerſtand, den die alten Gegner Arndts gegen dieſe Schrift zu entfachen wußten,
entwickelte ſich bereits im Januar 1819 der erſte Angriff gegen die Lehr- und
Lernfreiheit der preußiſchen Univerſitäten, die kurz vorher noch in der Gründungs
urkunde der rheiniſchen Hochſchule aufs neue feierlich verkündet worden war.
Selbſt die Tat Sands aber fand zunächſt im Schoße des Berliner

Miniſteriums nur ernſte Entrüſtung, ohne unmittelbar zu ſcharfen Schritten gegen
Profeſſoren und Studenten Anlaß zu geben. Vorſichtig und beſtimmt lehnte es
der Staatskanzler ab, „den Geſinnungen und Beſtrebungen der in falſcher
Richtung aufgeregten Jugend eine noch höhere Bedeutſamkeit zu geben, als ſi

e

e
s in der Wirklichkeit und ſelbſt in den eigenen Augen der verführten und über

ſpannten Jünglinge haben.“ In der Preußiſchen Staatszeitung ließ e
r

offen jeden

Verdacht auf Mitſchuldige a
n

der Ermordung Kotzebues zurückweiſen, ſolange nicht
die Unterſuchung ernſtere Belege zutage gefördert habe. Und ebenſo lag e

s ihm in

dieſen Wochen durchaus fern, die Zeichen der Zeit, die ſich in der Ermordung Kotzebues
offenbarten, zur Bekämpfung der eigenen Verfaſſungswünſche in Preußen auszudeuten.
Am 3

. Mai 1819 vollendete Hardenberg vielmehr einen neuen Entwurf,
der das königliche Verſprechen vom 22. Mai 1815 aufs beſtimmteſte wiederholte.
„Wenn in einer Zeitung geſagt wird“, ſo hieß e

s hier: „furchtbare Anzeichen
ſind da, daß eine ſcheußliche Verbrüderung feig im Finſtern ſchleiche, ſo hätten
dieſe Anzeichen klar und beſtimmt angegeben werden ſollen. So düſtere Worte
darf man nicht öffentlich ausſprechen, wenn man nicht Beweis führen kann.“
Ganz im Sinne der Vaterlandsfreunde verhieß e

r

die Einführung einer „allge
meinen Landesverſammlung“ mit zwei Kammern. Im Schoße der Bundes
verſammlung und in den Vorſchlägen, die die Regierungen über die Verbeſſerungen
des Univerſitätsweſens austauſchten, konnte ſogar die Idee Platz greifen, „der
allgemeinen Burſchenſchaft eine förmliche Organiſation zu geben und ſi

e als
ſtändige Körperſchaft unter obrigkeitliche Leitung zu ſtellen“. Es blieb jedoch bei
einer mehr zufälligen Anregung, ohne daß ſie, wie e

s ſcheint, auch nur von
einem einzigen Bundesſtaat aufgegriffen wurde. Ein Antrag Weimars, die Frage
der Burſchenſchaft „als einen, das gemeinſame Intereſſe Deutſchlands umfaſſenden
Gegenſtand, a

n

den Bundestag zu bringen“, fiel ebenfalls ohne weitere Ver
handlung. Das bayeriſche Miniſterium lehnte ihn geradezu mit der Begründung
ab, daß „dadurch das Univerſitätsweſen als eine Nationalſache erklärt werde“,
und ihm eine größere Wichtigkeit beigelegt werden dürfte, „als e

s

wirklich hat
oder doch in den Augen der Menge haben ſoll.“
König Friedrich Wilhelm dem Dritten dagegen wardes unheimlich im Sturm der

ihm zufließenden Gerüchte. Den Wünſchen Hardenbergs, „die bisherige, täglich
mit vermehrter Kraft ſchlimmer wirkende Ungewißheit nicht fortdauern zu laſſen“,

blieb e
r fremd. Mehr und mehr gewannen die Einflüſterungen Metternichs ſein

Ohr. Immer aufs neue wies dieſer warnend auf die Verbindung der „zucht
loſen“ Studenten mit den jakobiniſchen Umtrieben der Profeſſoren und ihrer Ge
ſinnungsgenoſſen in der Staatsverwaltung hin. Den preußiſchen König zuerſt
und vor allem beeinflußten die Warnungen des Aachener Kongreſſes vor dem
Unheil, das von den Univerſitäten drohte, aufs nachhaltigſte.

Ein Kabinettsbefehl rügte ſchon Anfang Januar 1819 ernſtlich die Sucht
der Studenten, „in die Welthändel einzugreifen“ und das „leidenſchaftliche Ver
folgen unbeſtimmter Ziele.“ Zur Abwehr kündigte er kräftige Maßregeln a

n

und
zwar in erſter Reihe ſtrengere Überwachung der Univerſitäten, Einfügung des
Turnweſens in den Schulplan und ein ſcharfes Preßgeſetz. Warnend ſetzte e

r

hinzu, daß die geplante angemeſſene ſtändiſche Verfaſſung nur vollendet werden
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könne, wenn die Verwaltung Achtung genieße. Die Abberufung der preußiſchen
Studierenden aus Jena nach der Tat Sands war ein ſichtbares Zeichen, daß
der König mit dieſem Vorgehen Ernſt machen wolle. Zugleich mahnte der
Miniſter des Außeren, Graf Bernſtorff, in ſeinem Schreiben nach Weimar, daß
es vor allem gelte, den Fanatismus der Jugend „nicht in ſeinen Wirkungen,
ſondern auch in ſeinen Urſachen zu bekämpfen.“ Die Univerſitätslehrer ſollten
hinfort „nicht nur, was ihre öffentliche Lehre betrifft, ſondern auch in Hinſicht
ihres ganzen, ſich in Schrift und Rede, im Leben und im Handeln ausſprechenden
Strebens einer ſtrengeren Verantwortlichkeit“ unterzogen werden. Der öſter
reichiſche Geſandte in Berlin konnte freudig berichten, daß dem König „über den
jetzigen gefahrvollen Zuſtand vollſtändig die Augen geöffnet ſeien.“ Aufs beſte
fand Metternich den Boden bereitet, als er jetzt Friedrich Wilhelm dem Dritten
einen von ſeinen Vertrauten Adam Müller und Friedrich von Gentz ſorgfältig
ausgearbeiteten Feldzugsplan vorlegte.
Beim Bundestag, dem gegebenen Forum, gemeinſame Maßregeln gegen die

„deutſchen Jakobiner“ und ihre Wortführer zur Anregung zu bringen, widerſtrebte
ihnen. Mit Schrecken hatte Gentz geſehen, daß die Frankfurter Verſammlung
einen Vortrag Weimars über die Verhältniſſe in Jena ſehr wohlwollend anhörte, ohne
dem Redner „ein Bekenntnis des Abſcheus, den ſolche Lehren in einem ſolchen
Augenblick erwecken mußten, auf der Stelle ins Geſicht zu werfen.“ Er ſchlug
daher unter dem Beifall Metternichs vor, mit Preußeu allein und unmittel
bar die nötigen Schritte zu vereinbaren. In weiteren Verhandlungen der
wichtigſten ſicheren Höfe ſollte „alles, was auf die Univerſitäten, auf Preß
freiheit und ſelbſt auf das Verfaſſungsweſen in Deutſchland Bezug habe,

ſo viel als erſchöpfend“ geregelt werden. Die allgemeine Burſchenſchaft erſchien
ihm ſchon in dieſer erſten Anregung als „ein ſo durchaus verwerfliches, auf ſoÄ und frevelhafte Zwecke gerichtetes Inſtitut, daß kein Stein davon auf
em anderen bleiben dürfe.“ Sie iſt, führte er dann wenige Wochen ſpäter aus,
„wie ſich aus ihren Statuten ergibt, ausdrücklich und weſentlich auf die Idee
der Einheit Deutſchlands, und zwar nicht bloß einer idealen oder wiſſenſchaft
lichen oder literariſchen, ſondern einer leibhaftigen politiſchen Einheit gegründet.
Sie iſ

t

alſo im höchſten und furchtbarſten Sinne des Wortes revolutionär.“
Die Unterſuchungen, d

ie

bald darauf aufs ſchärfſte in Preußen ſelbſt ein
ſetzten, ſchienen in der Tat alle d

ie Warnungen und Befürchtungen, d
ie

von Wien
her und aus den Mittelſtaaten in Berlin laut wurden, zu beſtätigen. Die
Staatszeitung verkündete, daß die hier aufgedeckten Umtriebe den ausgeſprochenen
Zweck hätten, mittels Vernichtung der jetzt beſtehenden Regierungen und der
Bundesverfaſſung Deutſchland in eine auf Einheit, Freiheit und ſogenannte Volks
tümlichkeit gegründete Republik zu verwandeln und dieſes Ziel durch Verführung der
Jugend und des Volks, und wenn dies nicht genügt, durch Blut und Gewalt zu

erreichen. Am 26. Juli folgte e
in

neuer Bericht, der auf Grund zahlreicher, zum Teil faſt
ſinnlos aus dem Zuſammenhang geriſſener Briefſtellen den Beweis erbringen
ſollte, daß d

ie Regierung nur „eine ihrer heiligſten Pflichten gegen alle redlichen
Untertanen und gegen das ganze deutſche Volk“ ergriff, als ſi

e den auf „Fürſten
und Bürgermord“ gerichteten Umtrieben entgegentrat, „den Kreislauf der Revo
lution zu ſchließen“.

Drei Tage ſpäter, am 29. Juli, traf Friedrich Wilhelm der Dritte mit
Metternich im böhmiſchen Bade Teplitz zuſammen, wo 1813 die Bündnisverträge
gegen Napoleon abgeſchloſſen worden waren. Der König ſah dies Zuſammen
treffen als ein günſtiges Vorzeichen für den neuen Feldzug gegen die Demagogen
an. „Mit Gottes Hilfe“, ſchrieb e

r,

„hoffe ic
h

die deutſche Revolution zu ſchlagen,

wie ic
h

den Eroberer der Welt überwunden habe.“ Freudig überraſcht ſah auch
Metternich, daß der Herrſcher niemals „den gewagteſten aller Schritte“, die Ge
währung einer Verfaſſung für den preußiſchen Geſamtſtaat, tun werde. Harden
berg ſelbſt, der den König begleitete, hielt den im Mai vorgelegten Entwurf ſcheu
zurück und ließ dem öſterreichiſchen Miniſter nur arg verkümmerte Ideen zu einer
landſtändiſchen Verfaſſung ſehen, die ſogar vor deſſen mißtrauiſchem Auge Gnade
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finden konnten. Schon in dieſen Vorbeſprechungen verſagte das preußiſche Selbſt
bewußtſein vollſtändig. Mit leichter Mühe ſetzte Metternich die Annahme von
Grundſätzen durch, „nach welchen die Höfe von Öſterreich und Preußen in den
inneren Angelegenheiten des Deutſchen Bundes zu verfahren entſchloſſen ſind.“
Drei Punkte wurden darin als d

ie wichtigſten Gegenſtände genannt: Die
Berichtigung der Begriffe über die im Artikel 1

3 der Bundesakte in Ausſicht ge

nommene landſtändiſche Verfaſſung, allgemeine Verfügungen über d
ie

Preßfreiheit
und endlich Maßregeln in Hinſicht auf di

e

Univerſitäten, Gymnaſien und Schulen.
Die ſtudentiſche Bewegung ſelbſt erſchien Metternich nicht einmal ſo gefährlich.

Die Burſchenſchaft bezeichnete e
r wohl ſeinem getreuen Gentz gegenüber als ein

„unpraktiſches Puppenſpiel“. Aber e
r brauchte das Mißtrauen und den Argwohn

des preußiſchen Königs gegen ihr Treiben, um die eigentlichen Gegner, die Lehr
freiheit der Univerſitäten und d

ie Preſſe, um ſo ſchärfer treffen zu können.

Schon b
e
i

Beratung und Beſchlußfaſſung des erſten Punktes verleugnete

in der Tat Hardenberg die ganze Richtung ſeiner inneren Politik, die e
r

noch
knapp drei Monate zuvor durch ſeinen Verfaſſungsentwurf endgültig und dauernd
hatte feſtlegen wollen. „Preußen“, hieß e

s in der am 1
. Auguſt 1819 unter

zeichneten Punktation, „iſt entſchloſſen, zur Repräſentation der Nation keine all
gemeine, mit der geographiſchen und inneren Geſtaltung ſeines Reiches unver
trägliche Volksvertretung einzuführen“. Zur Sicherung der Preſſe verabredeten
die Staatsmänner, „keinem der heute berüchtigten Redakteurs den Eintritt in neue
Zeitungsredaktionen zu geſtatten und überhaupt die vielen Zeitungsblätter zu

vermindern“. Zur Beratung der in der Univerſitätsfrage zu unternehmenden
Maßregeln endlich ſollte ein eigener Ausſchuß eingeſetzt werden. Als unum
gänglich wurde jedoch ſchon hier der Satz aufgeſtellt, „daß notoriſch ſchlechtgeſinnte

und in die Umtriebe des heutigen Studentenunfugs verflochtene Profeſſoren als
bald von den Lehrſtellen entfernt werden“ ſollten.
So gerüſtet und verbunden, traten die Staatsmänner Öſterreichs und

Preußens am 6
. Auguſt vor eine Verſammlung deutſcher Miniſter und Diplomaten,

die zu zwangloſen Beſprechungen, amtlich hieß e
s „zum Kurgebrauch“, auf Metter

nichs vertraulichen Wunſch in Karlsbad zuſammengekommen waren. Außer den
beiden Großſtaaten waren Hannover, Sachſen, Naſſau, Bayern, Baden, Württem
berg und Mecklenburg vertreten. Kurheſſen und Sachſen-Weimar, die ebenfalls
wohl als Univerſitätsmächte ein Recht zur Teilnahme haben konnten, mißtraute
der öſterreichiſche Staatsminiſter. Nur als Gäſte duldete man ſchließlich ihre
Vertreter, die ſich ungerufen einfanden. Beſonders der Abgeſandte Großherzog

Karl Auguſts von Weimar wurde, wie Gentz höhniſch ſchrieb, „anfänglich wie eine
Art von wilden Tieren von jedermann geflohen“. Die Bundesverſammlung in
Frankfurt erfuhr nichts von a

ll

dieſem Treiben. Der Präſidialgeſandte ließ ſogar
die Bevollmächtigten diesmal beſonders ſpät in die Ferien gehen, um deſto ge
wiſſer das Geheimnis der Karlsbader Konferenzen zu bewahren.
In der Tat gingen deren Beſchlüſſe weit über das Maß deſſen hinaus,

was man im Schoße des Bundestages inzwiſchen bereits zu äußern gewagt hatte.
Nur die Auslegung des Artikels 1

3

mußte auf ſpätere Verhandlungen verſchoben
werden, d

a

ſich denn doch die Vertreter der jungen konſtitutionellen Staaten des
Südweſtens im Innerſten ſträubten gegen die gewiſſenloſe Rückkehr zu den alten
Landſtänden. Für ſi

e

waren und blieben Volksvertretung und Verfaſſung die
Wurzeln ſtaatlichen Gemeinſchaftsgefühls. Dagegen wurden die übrigen von
Oſterreich und ſeinem Gefolgsmann Preußen vorgelegten Punkte widerſtandslos
und überraſchend ſchnell angenommen. Eine vorläufige Exekutionsordnung
ermächtigte den Bundestag, die Vollziehung aller Bundesbeſchlüſſe durch einen
beſonderen Ausſchuß überwachen zu laſſen. Weiter wurde der Anſtellung eines
außerordentlichen Regierungsbevollmächtigten a

n jeder Hochſchule zugeſtimmt, der

den Geiſt d
e
r

Lehrer zu beobachten und ihm eine heilſame Richtung zu geben
hätte. Wer wegen Pflichtverletzung oder Verbreitung verderblicher Lehren vom
Katheder entfernt würde, ſollte in keinem deutſchen Staate jemals ein Lehramt
erhalten. Vor allem wurden die alten Geſetze gegen alle akademiſchen Verbindungen
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wieder eingeſchärft und ausdrücklich auf die Burſchenſchaft ausgedehnt, da „dieſem
Verein die ſchlechterdings unzuläſſige Vorausſetzung einer fortdauernden Gemein
ſchaft und Korreſpondenz zwiſchen den verſchiedenen Univerſitäten zum Grunde liegt.“

Wie der briefliche Verkehr zwiſchen Angehörigen verſchiedener Bundesſtaaten,
ſo mußte auch die literariſche Ausſprache unter die ſtrenge Obhut der Regierungen
geſtellt werden. Alle Zeitſchriften und alle Bücher unter zwanzig Bogen ſollten,
zunächſt während der folgenden fünf Jahre, der Zenſur unterliegen. Jeder Staat
war dem Bunde gegenüber für die Innehaltung dieſer Beſtimmung verantwortlich.
Den Schlußſtein der Beſchlüſſe bildete die Einſetzung einer Zentral-Unterſuchungs
kommiſſion in Mainz zur Unterdrückung der demagogiſchen Umtriebe. Die
preußiſchen Staatsmänner waren unter dem Einfluß des überall Revolution
witternden Kamptz bereit, ihr ſogar richterliche Befugniſſe zuzuteilen. Sie wollten
alſo zugunſten einer Behörde, die in der Mehrheit naturgemäß von den Mittel
und Kleinſtaaten beſetzt werden mußte, ſelbſt auf die Juſtizhoheit ihres Königs
verzichten. Nur dem Einſpruch Bayerns und Öſterreichs war es zu danken, daß
Preußen vor dieſer letzten und äußerſten Demütigung bewahrt blieb.
Der Sieg der Staatskunſt Metternichs und Gentz' war auch ſo groß genug.

Einer ihrer Geſinnungsfreunde konnte beim Abſchluß des ſchönen Werkes am
1. September 1819 wohl gar vorſchlagen, den Ambroſianiſchen Lobgeſang anzu
ſtimmen. Die geiſtige Einheit des engeren Deutſchland, die ſeit dem Befreiungs
kampf im Aufblühen war, ſchien dauernd vernichtet. Öſterreich ſah ſich vor jeder
ſelbſtändigen Regung Preußen-Deutſchlands ſichergeſtellt. Nur eine einzige gemein
ſame Behörde hatte das deutſche Volk jetzt aufzuweiſen, einen Ausſchuß, der durch
Anzeigen, Befehle und Verhaftungen ſelbſtherrlich und unverantwortlich in die
regelmäßige Rechtspflege eingreifen durfte: in Wahrheit ein Zerrbild des Heiligſten,
das ſich Deutſchland ſeit dem Zeitalter der Erhebung erträumt hatte.
Mit bewundernswertem Geſchick verſtanden es die öſterreichiſchen und

preußiſchen Staatsmänner, die Karlsbader Beſchlüſſe auch im Bundestage zu
Frankfurt zur Annahme zu bringen, ohne daß die vergewaltigten Kleinſtaaten ſich
zum Widerſtand aufrafften. Wohl erhielten die Präſidialpropoſitionen nur mit
Mühe eine ganz geringe Mehrheit. Selbſt das preußiſche Staatsminiſterium,
das in ſeiner Geſamtheit ebenfalls durch die vollendete Tatſache überraſcht wurde,
hatte ſi

e „ſchändlich, unnational, ein denkendes Volks aufregend“ genannt. In
der veröffentlichten Regiſtratur des Bundestages aber wurden ſi

e am 20. Sep
tember 1819 als einſtimmig angenommen gebucht. Erſt ein Menſchenalter ſpäter
hat das deutſche Volk erfahren, in welch ſchmählicher Weiſe die Hoffnungen und
Wünſche, zu deren Erfüllung e

s berechtigt ſchien, zu Grabe getragen worden ſind.
Die Folgen der Karlsbader Beſchlüſſe waren furchtbar. Selbſt Männer

wie der Freiherr vom Stein, die ſelbſt durchaus nichts von dem neuen Weſen
und Treiben der akademiſchen Jugend und der unruhigen Profeſſoren hatten
wiſſen wollen, ſahen jetzt „das Reich der Willkür“ im Anzug. In der Mainzer
Zentral-Unterſuchungskommiſſion, zu der Oſterreich, Preußen, Bayern, Hannover,
Baden, Naſſau und Heſſen-Darmſtadt je ein Mitglied ſtellten, erſtand den bereits
begonnenen Demagogenverfolgungen ein ſtarker Mittelpunkt. Vor allem aber
war wichtig, wie weit ſich Preußen zur Ausführung der hinter dem Rücken des
Staatsminiſteriums vereinbarten Beſtimmungen bequemen werde. Wie ein Hohn
klang es, als hier gerade am Jahrestage der Leipziger Schlacht, am 18. Oktober 1819,
die Karlsbader Beſchlüſſe und ein beſonderes Zenſuredikt veröffentlicht wurden.
Wohl verliefen die Unterſuchungen und Maßregeln, die unmittelbar danachÄ die deutſchen Univerſitäten eingeleitet wurden, ſchkinbar zunächſt faſt ergebnislos.nsbeſondere die Burſchenſchaft ſelbſt, der in der Öffentlichkeit der Hauptkampf

galt, konnte ſich a
n

allen Hochſchulen nach wenigen Wochen oder Monaten ſchon
aufs Neue wieder auftun und in neuer Geſchloſſenheit die alten Ideale der
deutſchen Einheit und Freiheit pflegen. Aber ein Großes, unendlich Großes war
doch unrettbar verloren: die Möglichkeit, ſich frei und offen zu den erſehnten
Zielen zu bekennen, ſi

e in offener Auseinanderſetzung mit dem Staate ſelbſt zu

erſtreben und durchzuführen. Die Lehr- und Lernfreiheit der deutſchen Univerſitäten
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ſah ſich der ſchönſten Errungenſchaft des Zeitalters der Erhebung und d
e
r

Freiheitskriege beraubt, als Profeſſoren und Studenten zur Geheimbündelei hinaus
gedrängt wurden, ſobald ſi

e

das kaum erwachte Intereſſe am Staate bewußt und
klar zu pflegen trachteten. In dieſem künſtlichen Abſchluß der Gebildeten von
der Beſchäftigung mit politiſchen Fragen vor allem liegt ja die Wurzel für a

ll

das unpolitiſche Weſen der deutſchen Nation, das nicht im letzten Grunde das
verhängnisvolle Verſagen des ganzen Volkes in der ſchweren Prüfung der letzten
Jahre verſchuldet hat. Die Demagogenverfolgungen, die aus den Karlsbader
Beſchlüſſen erwuchſen, zwangen die beſten Kräfte Deutſchlands in die Fremde
hinaus, wo ſich der weltbürgerliche Grundzug, den ſchon die deutſche Aufklärung
des achtzehnten Jahrhunderts beſaß, vertiefte und zum Haß und Spott über das
eigene politiſche Leben wandelte. Unter der wuchtenden Laſt der Ausnahme
geſetze, die der Bundestag am 20. September 1819 erließ, nahm die deutſche
Demokratie ſchon in ihren Jugendjahren den unpolitiſchen, internationalen
Charakter an, der ſi

e vor allen anderen Völkern auszeichnet und brandmarkt. In
dieſer Umbildung des deutſchen Parteiweſens ſind die Folgen der Karlsbader
Beſchlüſſe auch heute noch nicht überwunden. –

In ſeltſamem Kreislauf verbinden ſich die großen Gedenktage des letzten
Jahrfünfts zu einem Spiegelbild der politiſchen Entwicklung Deutſchlands. Am
Anfang ſtehen die Auguſttage von 1914, die in überreichem Maße in Wahrheit
das ganze Volk aufriefen zu einer Erhebung, der hundert Jahre zuvor doch immer
nur ein Bruchteil der Nation, die unter der Fremdherrſchaft Napoleons politiſch
gereifte Bevölkerung Altpreußens und einzelne Kreiſe der akademiſch Gebildeten
Nord- und Mitteldeutſchlands, gefolgt waren. Am Ende der Epoche ſcheinen die
Verſailler Beſchlüſſe alle die köſtlichen Früchte, die wir ſelbſt noch von den erſten
Jahren des Weltkrieges erhofften, im innerſten Kern zu verderben: auch jetzt

wieder erfüllt ſich das Wort, daß Deutſchland auch durch den Gegenſtoß einer
ganzen Welt nicht niedergeworfen werden kann, wenn e

s allen Angriffen nur
einmütig und einig ſtandhält. Erſt eine Revolution von innen konnte in der
Tat den Zuſammenbruch von 1819 mit umgekehrten, „demokratiſchen“ Vor
zeichen aufs Neue herbeiführen.

Wiederum ſteht das deutſche Volk vor einem Trümmerhaufen ſeiner Ideale,
mögen Vorausſetzungen und Folgen ſeiner Innen- und Außenpolitik in ſich auch
grundverſchieden ſein. Wiederum müſſen wir tief in den Schuttmaſſen der
Vergangenheit ſchürfen, um uns ſelbſt die Hoffnung auf einen neuen Aufſchwung

zu beleben. In köſtlicher Friſche aber erheben ſich aus den trüben Erinnerungen dieſer
neuen Jahrhundertfeier die Worte, mit denen die Jenaer Burſchenſchaft damals

in ſtolzem Selbſtbewußtſein d
ie durch d
ie Karlsbader Beſchlüſſe erzwungene

Auflöſung rechtfertigte: „Jetzt iſ
t

die Schule geſchloſſen,“ ſo hieß e
s in einer

Eingabe a
n Großherzog Karl Auguſt. „Jeder geht hinweg mit dem, was er in

ihr gelernt hat; e
r wird e
s behalten und e
s wird in ihm fortleben. Was als

wahr begriffen iſ
t

vom Ganzen, wird auch wahr bleiben im einzelnen.“ Zu
neuen Taten rief das ſchönſte Lied Auguſt von Binzers, das unmittelbar nach

der letzten öffentlichen Zuſammenkunft zum erſten Male in Jena erklang:

„Wir hatten gebauet
Ein ſtattliches Haus
Und drin auf Gott vertrauet
Trotz Wetter, Sturm und Graus.

Das Haus mag zerfallen – )

Was hat's denn für Not?
Der Geiſt lebt in uns allen,
Und unſre Burg iſ

t Gott!“
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Unſere mangelhafte politiſch-nationale Organiſation
Von Dr. Manfred Eimer

=s iſt jüngſt in der Stuttgarter Preſſe der Wunſch laut geworden,
daß nach dem Muſter des franzöſiſchen „Journal officiel“ ein
billiges deutſches Orientierungsblatt herausgegeben werde, welches
die reichsamtlichen Verordnungen, die vom Reichstag verabſchiedeten
Geſetze und den ſtenographiſchen Wortlaut der im Parlament

- gehaltenen Reden in kürzeſter Zeit jedermann zugänglich machen
würde. Zweifellos verdient dieſe Anregung nachdrückliche Unterſtützung. Erſtens

iſ
t

e
s ein Mißſtand, daß der an der deutſchen Politik und Geſetzgebung Intereſſierte

zumeiſt auf die oft höchſt unzulänglichen Berichte in der Tagespreſſe angewieſen

iſ
t

und daß daher oft ein falſches Bild, zum mindeſten ein vielfach ziemlich
lückenhaftes und willkürlich zurechtgeſtutztes Bild verbreitet wird; zweitens wirkt

e
s

viel unmittelbarer und daher erzieheriſch, wenn man den authentiſchen Wort
laut zur Verfügung hat. Drittens ſind die Verhandlungen auf der Reichs

Ä doch nicht nur das Privilegium der Abgeordneten, ſondern auch das der(NUICY.

Wir Deutſche haben e
s wahrlich nötig, uns mehr ſelbſtändiges Urteil zu

verſchaffen und das allgemeine Intereſſe a
n

den Vorgängen im Reichstag zu

vertiefen. Die jetzige Art der Behandlung der Dinge in der Tagespreſſe iſ
t

aber
eher geeignet, dies Intereſſe zu verringern. Wie oft ſteht der Leſer vor einem
ungeklärten Etwas, in das er nicht eindringen kann, weil die Berichterſtattung
die große Ungeſchicklichkeit begeht, bei den Verhandlungsberichten das Thema
hinterm Berg zu halten, nur von Antrag A und Gegenantrag B zu ſprechen,
oder von § x und § y, ohne zu erwähnen, was der Inhalt dieſer Anträge und
Paragraphen iſt! Dieſer unmethodiſche Brauch iſ

t gerade bei den wichtigen
Verfaſſungsdebatten o

ft ganz empfindlich zu verſpüren geweſen. Auch hier ſollte
künftig eine anders geſtaltete Manier der Preſſeberichterſtattung in Aufnahme
kommen. Zumal wenn ein Antrag längere Zeit zurückliegt, iſ

t

e
s überaus

ſchwierig, ohne Wiederholung des Inhalts bei der Verhandlung ſelbſt dieſe richtig

zu würdigen; ja, wenn in der Kommiſſion inzwiſchen ein Abänderungsantrag
beſchloſſen worden iſt, ſo iſ

t

e
s

dem Außenſtehenden geradezu unmöglich, die
Vorgänge im Parlament und die Tragweite der Beſchlüſſe zu würdigen. Daß
jedermann hierzu imſtande ſein ſoll, iſ

t

aber ganz gewiß eine dringende und
zeitgemäße Forderung.
So wünſchenswert e

s aber iſt, die Selbſtorientierung und die Selbſtändigkeit

der Kritik des einzelnen zu fördern, ſo wünſchenswert wäre e
s andererſeits, daß

auch ſeitens der Reichsregierung eine Einrichtung geſchaffen würde, die e
s

ermöglichte, das ganze Volk in beſtimmter Weiſe aufzuklären, oder Teile desſelben

in einer Richtung zu belehren, die dem deutſchen Allgemeinintereſſe entſpricht.

Ein politiſches Orientierungs- und Aufklärungsbureau fehlt in Deutſchland, und
ein ſolches wäre nicht nur für die Aufzuklärenden gut und nützlich, ſondern auch
für die Reichsregierung ſelbſt.
Ich möchte das a

n

zwei praktiſchen Beiſpielen erläutern, a
n

der Lebens

Ägung im Kriege und a
n

dem Begriff des Selbſtbeſtimmungsrechts
er VOller.

Über die Lebensmittelverſorgung, bzw. die Zentraliſation durch das Reichs
lebensmittelamt im Kriege (Batocki) gehen die Meinungen ſtraks auseinander.
Die einen haben die Zentraliſation von Anfang a

n bekämpft und ſind dabei
geblieben (z

.

B
.

im Stuttgarter Gemeinderat); andere ſind der Meinung, daß
ohne Zentraliſation überhaupt nicht durchzukommen geweſen wäre.
Die Gegner der Zentraliſation, welche ſi

e

noch heute für ſchädlich erklären– auch in Baden geſchieht das mit Vorliebe – verkennen, daß die Stimmung
gegen dieſe Maßnahme von vornherein d

a war, weil dies Reichsamt ſeinen
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Sitz in Berlin hatte, und weil in dieſer Magenfrage ſofort partikulariſtiſche Triebe
lebendig wurden. Der Egoismus des Magens hat da verwüſtend gewirkt, und
nicht nur ſofort vollſtändig falſche Vorſtellungen erzeugt (Angſte um das liebe
Ich an erſter Stelle), ſondern dieſe falſchen Vorſtellungen auch aufrecht erhalten
und alle deutſche Brüderlichkeit zunichte gemacht. Drohbriefe aus Württemberg
empfingen Batocki in ſeinem Amtszimmer, und es ging – und geht auch noch
heute – in ganz Süddeutſchland unausrottbar die Sage, „Preußen“ müßte von
Süddeutſchland mit allem möglichen „verhalten“ werden. Es iſt nachgewieſen, daß
dies nicht der Fall war, daß ſehr viele wichtige Lebensmittel nach Süddeutſchland
aus Norddeutſchland hereinbefördert worden ſind, ohne die der Süden, dem e

s

ja z. B
.

mit Fleiſch recht gut ging, brotlos geworden wäre. Andererſeits wäre

e
s

ebenfalls nur eine Frage der Aufklärung geweſen, zu zeigen, warum die im

Norden viel zahlreicheren Großſtädte und die im Süden ganz unbekannten
gewaltigen norddeutſchen Induſtriebezirke am Verhungern waren. Es war ferner
nur Sache gutwilliger und einſichtiger Aufklärung, nachzuweiſen, warum der

Süden trotz faſt völligen Mangels a
n Kohlenlagern nicht erfroren iſ
t,

d
.

h
.

wie
notwendig die Unterſtützung der hungernden Bergwerksdiſtrikte aus dem Inhalt
ſüddeutſcher Speckkammern war, um im Austauſch Kohle und überdies auch
Salz zu erhalten. Eine vernünftig organiſierte Aufklärung hätte zweifellos viel
partikulariſtiſches Unheil verhütet. Statt deſſen ließen ſich die Einzelregierungen
von der gehäſſigen, blinden Volksſtimmung leiten, und ſchließlich ging Batocki
vom Amte weg, weil die aus Berlin kommenden Lebensmittelkontrolleure in den
Einzelſtaaten faſt umgebracht wurden und weil die Widerſtände der Einzel
regierungen gegen ſeine Maßnahmen ſo groß waren, daß er ſein Amt nicht fort
führen konnte. Noch heute, z. B

.

bei den Vorfragen der Erzbergerſchen Steuer
einheit, tauchte e

s wieder auf: keine Reichsſteuerbeamten aus Preußen! Wir
haben noch genug von den Lebensmittelkontrolleuren! Und zwar gibt es Leute

in ganz angeſehener Stellung, die genau in dasſelbe Horn blaſen, die Zentraliſation
während des Krieges noch heute als ein großes Übel ſchelten, aber niemals ſagen,
wie e

s

denn ohne dieſe hätte gehen ſollen, auch in bezug auf Kohle und Salz

in Süddeutſchland. Do u
t

des! Dieſer einfache Grundſatz, der dem ganzen
zugrunde lag, wird von dieſen Partikulariſten noch heute verkannt, obſchon e

r

aus den verſchiedenſten Gründen der einzig mögliche war. Man konnte von den
Bergleuten im Kohlen- und Salzgebiet doch nicht verlangen, daß ſi

e für kohlen
und ſalzloſe deutſche Landſchaften arbeiten ſollten, die ſi

e kalten Herzens wollten
Hungers ſterben laſſen, aber dennoch nach Brennmaterial für den Winter und
für die Eiſenbahnen ſchrieen!
Es mag zur Illuſtration des wahren Inhalts der Verneinung des

praktiſchen Wertes der zentraliſierten Lebensmittelverſorgung während des Krieges

ihren Gegnern nunmehr die Frage entgegengehalten werden, wie ſi
e

ſich die
Verhältniſſe in Deutſchland – ſe

i

e
s nun hinſichtlich der Lebenmittel- oder der

Brennſtoffverſorgung – angeſichts der uns bevorſtehenden Schreckniſſe des
kommenden Winters eigentlich vorſtellen? Will z. B

.

der Stuttgarter Gemeinderat,
der ſo viel böſes Blut in Württemberg gegen die „Diktatur“ des Herrn v. Batocki
erweckte, die Lebensmittel für ſich behalten, auf Kohlenlieferungen jedoch

verzichten? Do u
t

des! Ich glaube, der Stuttgarter Gemeinderat wird mit allen
Fingern nach den Quoten preußiſcher Kohle greifen, die er für Württemberg und
Stuttgart einfach – „beanſprucht“! Damit iſ

t

aber auch die Berechtigung der
Kriegswirtſchaft in Beziehung auf die Lebensmittel erwieſen, der gegenüber jede
Aufklärung, wo nicht geradezu böswillig, ſo doch mindeſtens überaus kurzſichtig
ſeitens der Einzelregierungen gefliſſentlich unterblieben iſt!
Es ſteht als Ergebnis dieſer bedauerlichen Tatſache feſt, daß in Deutſchland

jede Vorbereitung auf eine Zentraliſation gegenüber den partikulariſtiſchen zentriÄ Neigungen und Strömungen für den Notfall gefehlt hat. In genauem gleichen Mißſtand befinden wir uns aber auch gegenüber den Erſcheinungen,
welche der Grundſatz der „Selbſtbeſtimmung der großen und kleinen Nationen“
ausgelöſt hat.
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Es iſt ganz klar, daß dieſer pompöſe Grundſatz nur in bezug auf gewiſſe
Gebiete erfunden worden iſt, und e

s läßt ſich ſehr darüber ſtreiten, o
b

die
bedingungsloſe Annahme desſelben durch die deutſche Diplomatie und den
Reichstag nicht ein ſchwerer Hereinfall war. Wir ſehen, daß er auf Irland und
Agypten nicht angewandt wird, daß er in bezug auf Südtirol, Deutſch-Böhmen
und Danzig mit Füßen getreten, aber zugunſten der nichtdeutſchen Völkerſchaften
des früheren Oſterreich-Ungarn bis ins allerkleinſte gehandhabt wird, und daß

e
r

überdies hauptſächlich zugunſten Frankreichs (Elſaß-Lothringen) und Polens
(Poſen, Weſtpreußen,Ä von unſern Feinden als heiliger „Grundſatz“
der Welt aufdiktiert wird. Die Einſeitigkeit dieſer Behandlung iſ

t weltkundig.

Aber ungeſcheut wird dieſer Grundſatz gegen Deutſchland von unſeren Feinden,
unter denen Rom immer deutlicher hervortritt, ausgenützt. E

r

bedroht den
Beſtand des Deutſchen Reiches auch innerhalb der ihm durch den Frieden
belaſſenen Gebiete aufs deutlichſte. E

r

beginnt auch ſonſt in den durch den
Krieg niedergeworfenen Gebieten mächtig zu werden. Wir meinen damit nicht
eigene Nationalitäten, wie in den baltiſchen Ländern, ſondern Gebiete, wie z. B

.

Vorarlberg, welches ſich von den bisher ihm verbundenen Tirolern plötzlich
trennen möchte, um ein Schweizer Kanton zu werden, und das Rheinland und
die Pfalz, welche die bedenklichſten Ertratouren machen, geſtützt auf dies Selbſt
beſtimmungsrecht „der großen und kleinen Nationen“.
Dabei geht völlig verloren, daß e

s

ſich im Grunde bei dieſem Selbſt
beſtimmungsrecht nicht darum handelt, daß ſich ein beliebiger Teil eines Volkes
von dieſem loslöſen kann, wenn e

s ihm eines Tages ſo einfällt, oder wenn e
s

durch irgendwelche heimtückiſche Machenſchaften Verführern ohne Charakter und
völkiſches Bewußtſein anheimfällt, ſondern daß dies Selbſtbeſtimmungsrecht eine
freiwillige Befreiung von Fremdherrſchaft und zwar namentlich von völkiſch
fremder Herrſchaft bedeutet. Unter dieſem Schein iſ

t Elſaß-Lothringen von
unſeren Feinden als franzöſiſches Volksland betrachtet worden; ſo iſ

t Deutſch
Polen losgelöſt worden; ſo ſoll Oberſchleſien „frei“ über ſich verfügen (eine Lüge
um die andere; das ſchadet aber den Humanitätsapoſteln, auch bei den Neutralen,
gar nichts); daß aber nicht die Loslöſung ſprachlich verwandter oder völkiſch
blutsverwandter Landesteile gemeint war, iſ

t

ſonnenklar. Dennoch graſſiert das
Selbſtbeſtimmungsfieber, unterſtützt durch finſtere, ſchwer zu faſſende Mächte,

unterſtützt auch ganz offen durch die Begünſtigung jeder undeutſchen Regung und
die Unterdrückung jeder deutſchnationalen Bekundung in den beſetzten deutſchen
Gebieten. Es regt ſich hier und dort; auch in Heſſen unter der Begünſtigung
der preußenfeindlichen Regierung, in Hannover, im klerikalen Bayern. Aber wo
regt ſich der nationale Impuls, dieſen Dingen zu begegnen?

Überaus ſchwächliche Leitartikel, meiſt rein betrachtender und berichtender
Natur, ſind das Höchſte, was geleiſtet wird. Man denke ſich einmal eine fran
zöſiſche, tſchechiſche oder italieniſche Zeitung, wenn nur ein Dorf Miene machte,
ſich dem Nachbarlande zuzuwenden! Welch ein nationales Treibjagen würde gegen

dieſes Dorf losgehen! Wie würden die Beamten abgeſetzt, wie würde die Be
völkerung mit nationalen Leuchtkugeln bombardiert und wie würde nicht alles
darangeſetzt, dies närriſch gewordene Dorf zur Beſinnung zu bringen? Bei uns
handelt e

s

ſich manchmal um Dörfer, aber leider meiſtens um Großſtädte, Pro
vinzen und Induſtriebezirke erſten Ranges, die ſich loszulöſen anſchicken, und gegen

die eine nationale Propaganda auch dann kaum zu bemerken iſt, wenn ſi
e uns

erreichbar ſind, d
.

h
.

nicht im Bereich der feindlichen Beſatzungsgenerale liegen.
Hier geht e

s genau wie b
e
i

der Lebensmittelfrage: e
s

fehlt jede organi
ſatoriſche Propaganda, jedes autoritative Eingreifen. E

s

ſteht demnächſt jedem

Einzelſtaat und jeder Provinz frei, Landesverrat zu üben, auf Grund des Selbſt
beſtimmungsrechts „der Nationen“, welches b

e
i

uns den bezeichnenden Weg geht,
daß die Einzelteile ſich von der Nation wegorientieren, wodurch der an ſich ganz
annehmbare Grundſatz zum Unſinn und zum nationalen Unglück wird.
Wie kommt e

s,

daß dem nicht geſteuert wird?
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Liegt das allein an der Revolution, an unſerer Haltloſigkeit infolge der
Kriegsleiden und des Zuſammenbruchs? Manches iſ

t

daraus zu erklären und
leider auch aus der Steuerangſt. Aber das Grundübel iſt doch der partikulariſtiſche
Geiſt des ganzen Reichsweſens, wie e

r

1871 nicht beſeitigt werden konnte. Ohne
dieſen Geiſt wäre die Leichtigkeit der Abſpaltung, dieſes Gefühl der Erleichterung,
Gelegenheit zu haben, ſelbſtändig und „autonom“ zu werden und dem größeren
Verband des Vaterlandes zu entfliehen, gar nicht zu erklären.

Dieſem partikulariſtiſchen Geiſt aber, der auch das Kennzeichen für die
Schwierigkeiten der Lebensmittelverſorgung war, fehlt das nötige Gegengewicht.

Das Reich nimmt nur zarte Rückſichten auf ihn; e
s hat keine Handhabe, ihm

wirkſam zu begegnen. Daher aber macht e
s

auch keine Anſtrengungen in dieſer
Richtung, und was in anderen Nationen als ein ungeheuerliches Unglück und als
Verbrechen Sturm um Sturm hervorrufen würde, wird bei uns mit pedantiſcher
Objektivität womöglich noch als begreiflich verteidigt, zum Teil auch mit hämiſcher
Freude verteidigt, weil e

s dabei ja vielfach Preußen a
n

den Kragen Ä Diedeutſche Gehäſſigkeit geht dabei unbedenklich den Weg, den unſere Ä e als denfür ſi
e allergünſtigſten protegieren und zu ebnen ſuchen. Das Reich iſ
t

dem
gegenüber paſſiv. Ein heſſiſcher Miniſter erklärt: „Wir fragen niemand um Er
laubnis!“ und in der Nationalverſammlung tönt ihm kein einziges Wort über
dieſes Bekenntnis zur Deutſchland tief treffenden Abſage a

n

die Reichsgemeinſchaft
entgegen! Die Einzelſtaaten üben das Selbſtbeſtimmungsrecht aus. Deutſchland
ſieht zu; die Entente und Rom triumphieren. Es fehlt a

n jeder ſozuſagen
polizeilichen Organiſation im nationalen Sinne in Deutſchland. Das iſt ein
ſchwerer Fehler. – Aber die neueſte Zeit erlaubt d

a

vielleicht doch etwas mehr
Autorität des Reichs? Die Extratouren und Bocksſprünge ſollten doch nicht gar

ſo leicht gemacht werden! Der Bau des Reichs iſt, in normale Zeiten hineinver
ſetzt, doch ſo viel feſter geworden, e

s iſ
t

ſo vieles mehr „reichseigen“ geworden,

als früher, daß die Autorität des Reichs auch zu einer Organiſation den Mut
faſſen könnte, der Strömungen und Außerungen, die ſich als national ſchädlich
erweiſen – ſeien e

s nun Bohrungen von außen her oder partikulariſtiſche Schwären
von innen heraus – entſprechend begegnet; aufklärend, und unter Umſtänden
nachdrücklich und von oben her.
Es gibt wohl keinen Staat auf der Erde, der ſolche Erſcheinungen, wie ſi

e

hier geſchildert wurden, zu ſeinem Schaden auf ſich beruhen ließe. Jeder Staat
hat die Pflicht, ſolche Schäden zu ſtudieren und die Mittel zu erdenken, wie ihnen
am beſten beizukommen iſt. Nur das Deutſche Reich hat ſeiner Struktur zuliebe
auf dies Vorrecht, das im Weſen eines Staates nach dem Prinzip der Selbſt
erhaltung ganz natürlich begründet iſt, bisher verzichten müſſen. Das Reich muß
zuſehen, wie die Einzelſtaaten e

s treiben. Das natürlich ſo unpolitiſch wieÄ und die Folgen haben ſich gezeigt, ſobald unnormale Verhältniſſe
EUNTTCIEN.

Um dem aber ſo raſch wie möglich den Garaus zu machen und die Ge
ſinnungsloſigkeit und die Auflehnung gegen das nationale Wohl gerade in ſchweren
Zeiten zu bekämpfen, bedarf e

s der bewußten Einſicht in dieſe widerſtrebenden
und oft ſo leichtfertig feindſeligen Strömungen und Vorſtellungen, bedarf es der
Sammlung ſolcher Anzeichen und deren Niederdrückung durch offene Ausſprache
darüber zwiſchen den einzelnen Faktoren der Länder und der Reichszentrale.
Durch ängſtliche Schonung, wie ſi

e

bisher aus Unantaſtbarkeit der „inneren An
gelegenheiten der Einzelſtaaten“ ſeitens des Reichs üblich war, kommen wir nicht
vorwärts, fördern wir auch das gegenſeitige Verſtändnis nicht und beſeitigen die
Krebsſchäden nicht, als welche ſich die einzelſtaatlichen Gehäſſigkeiten und Los
löſungsbeſtrebungen immer deutlicher ſeit 1915 gezeigt und erwieſen haben.
Eine Reichsbehörde zum Studium der inneren Feſtigkeit und zur Aufklärung

im Reichsintereſſe täte bitter not. Sie würde, einmal auf die richtige Spur ge
bracht und mit dem nötigen Zeitungsmaterial verſehen, eine überaus reichhaltige
Tätigkeit zu entfalten haben, und viel Torheit und gefährliche Sonderſtreberei
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würde durch entſprechende autoritative Belehrung und Widerlegung geſtutzt werden;

auch durch Vorträge und national fördernde Darbietungen anderer Art, z. B.
Ausſtellungen, könnte dieſe Anſtalt überaus kräftigend und belebend wirken.
Dieſe Aufklärungszentrale müßte eine Abzweigung einer Zentralbehörde ſein,

die das Reich noch nicht beſitzt, nämlich einer Reichskulturzentrale. Nicht Kultus,
ſondern Kultur. Dieſe Reichskulturzentrale müßte einerſeits das Gegenteil von
der beſonders in Süddeutſchland ſo gefürchteten Kulturzentraliſation ſein. Sie
müßte eine Stelle im Reich ſein, die ein Sammelpunkt für alles kulturelle Sonder
tum wäre, um dies verſtehen zu lernen und zu lehren. Im letzteren Sinne, als
belehrender Faktor, wäre dieſe Kulturzentrale politiſch nicht ein ſozuſagen polemiſches,
Unfrieden ſtiftendes Inſtitut, ſondern im Gegenteil eine Einrichtung, deren vor
nehmſte Aufgabe es wäre, gegenſeitiges Verſtehen und Gewährenlaſſen in Deutſch
land von Land zu Land und von Stamm zu Stamm zu fördern und zu fordern.
Es würde ſich um verſtändige Aufklärung handeln müſſen, die Vorurteile abweiſt,
Irrtümer beſeitigt, den Patriotismus hebt und ſtärkt. Zu dieſem Zweck dürften
die Beamten dieſer Aufklärungszentrale freilich keine Alltagsmenſchen, vor allem
keine Bureaukraten ſein. Es müßten deutſche Männer von weitem Horizont ſein,
namentlich auch ſolche, die ſelbſt über Vorurteile und politiſche Kleinlichkeit er
haben ſind, die Deutſchland in ſeinen Teilen und Völkern, in Charakteren und
Eigenarten kennen, und die auch in der Reichs-, Stammes- und Landesgeſchichte,
in der Kulturgeſchichte und in den Mundarten bewandert ſind. Mit einem Wort,
die praeceptores Germaniae, die dort vereinigt würden, müßten die gewöhnlichen

Politiker und Parlamentarier, wie ſi
e uns beſchert zu ſein pflegen, in manchem

weit überragen. Eine ſolche nationale Organiſation iſ
t

ein Bedürfnis. Wer e
s

mit Deutſchland ehrlich meint, wird dem nicht widerſprechen können. Aber e
s fehlt

uns bezeichnenderweiſe eben noch der Kern der Sache: ein Reichskulturminiſterium.

General Ludendorff als Perſönlichkeit
Wach ſeinen Kriegserinnerungen

Von Dr. Max v
. Szczepanſki

m Mittelpunkte der zahlreichen Veröffentlichungen aus den Tagen

des großen Völkerkampfes ſtehen augenblicklich die Kriegs
erinnerungen des General Ludendorff.”) Das Leſen des Buches

iſ
t

ein Erleben: wie eine Symphonie von gewaltiger Wucht und
von tragiſchem Ernſt ſtürmt der Inhalt auf den Leſer ein, eine- *-* Symphonie, welche das Ringen eines Mannes mit ſeinem Schickſal

und mit dem Schickſal ſeines Volkes wiedergibt.

Als Vorſpiel haben wir d
a

den Tag von Lüttich, a
n

dem der junge

General d
ie

wertvolle Erfahrung des Kämpfens inmitten der Truppe, d
ie

glückliche Gelegenheit zu entſcheidendem Eingreifen als Führer im Felde, die
erſte heißerſehnte und heißerworbene Siegesfreude findet: e

s iſ
t

der helle Klang

der erſten Bewährung dieſer Perſönlichkeit als Kriegsmann – und dieſer
Bewährung folgt alsbald eine neue Berufung, aber nicht als Truppenführer,

ſondern auf das Gebiet der Heerführung. Der damit einſetzenden zweijährigen
Tätigkeit als Chef des Generalſtabes im Oſten mit ihrer faſt von Monat zu

Monat ſich erweiſenden Steigerung der Aufgaben und der geiſtigen Kraft
äußerung gilt der erſte breite Satz dieſes ſchriftſtelleriſchen Tonwerks. Der
großartige zweite Satz, der d

ie

Zeiten als Erſter Generalquartiermeiſter, alſo
vom 29. Auguſt 1916 bis zum 26. Oktober 1918 ſchildert, iſ

t

vielfach als
Furioſo komponiert und wird beſonders in dem Abſchnitt über d

ie Grundlage der

*) Berlin, E
. S
.

Mittler u. Sohn. Geb. 33.– M.
Grenzboten II
I

1919 22
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weiteren Kriegführung und das Kriegsinſtrument im Jahre 1917 zu einer Anlage
von erſchütternder Schärfe, die ſich gegen Reichsregierung und Heimatfront richtet.
Als Abgeſang folgt eine markig-tiefe Klage um das geſunkene Vaterland mit dem
weicheren Ausklang einer wunſchvollen Hoffnung für das deutſche Volk, dem ſeine
Leiſtungen während der vier Kriegsjahre das Recht zum Leben geben und gebieten.

Mit der Wiedergabe dieſes Eindrucks auf den Geiſt und das Herz des
Leſers iſ

t
aber erſt das wenigſte über das Buch geſagt, das eine Fundgrube

des Wiſſens werden wird. Von hohem, wiſſenſchaftlichem Werte für d
ie

Kenntnis des Kriegsverlaufs in ſeinen großen Zuſammenhängen bietet e
s

eine

umfaſſende Bereicherung auch der grundlegenden Lehre vom Kriege. Nicht

minder hoch iſ
t

die allgemein-hiſtoriſche Bedeutung des Werkes einzuſchätzen,

wenngleich natürlich a
n

manchen Stellen und in Einzelheiten d
ie Nachprüfung

der Vorgänge aus Dokumenten, der Urteile durch Vergleichung mit denen
anderer nicht wird ausbleiben dürfen. Denn immerhin iſ

t

der Anlaß zu dieſen
Aufzeichnungen und ein Beweggrund für ihre Veröffentlichung doch der Gedanke
einer Rechtfertigung des dienſtlichen, des verantwortlichen Handelns des Generals
vor dem deutſchen Volke, vor der Welt, vor der Geſchichte geweſen. Es iſ

t

aber irrig, wenn eine einſeitig gerichtete Kritik glaubt, dieſerhalb von vorn
herein vieles als haltlos, anderes als übertrieben bezeichnen zu dürfen. Das
Buch iſ

t keineswegs nur Anklage – e
s iſ
t

auch Bekenntnis, nicht nur bewußtes
Bekenntnis wie in dem allererſten: „Mein Denken und Handeln“ überſchriebenen
Abſchnitt: noch manches ſteht in und, vielleicht dem Verfaſſer ſelbſt unbewußt,

zwiſchen den Zeilen, was manchen Verehrenden vielleicht nicht nur rühren,

ſondern auch ſchmerzen wird. So ſind denn die Kriegserinnerungen des
General Ludendorff zugleich ein von ihm ſelbſt gezeichnetes Bild ſeiner Perſön
lichkeit, das der ſpätere Biograph ziemlich klar aus dem Buche wird heraus
leſen und herausſchreiben können. Aber ſchon die Gegenwart hat das Recht,

ja di
e

Pflicht, mit dieſer Seite des Buches ſi
ch zu beſchäftigen. Anſcheinend

zwar hat der noch im kräftigen Mannesalter ſtehende General vor der Offent
lichkeit militäriſch und politiſch völlig abgedankt. Unſer Volk jedoch braucht,

wie er ſelbſt am Schluſſe ſeines B
.

ches ſchreibt, „Männer, die verantwortungs
freudig wie die Führer im Felde mit ſtarkem Wollen und hartem Willen e

s

leiten und dem niedergetretenen Volksleben friſchen und kräftigen Odem geben,
Männer, die mit vertrauensvoller Gefolgſchaft der Beſten des Volkes in
ſchöpferiſcher Tat d

ie nationalen, ſchaffenden Kräfte einen“. So muß denn ſein
Buch uns die Antwort geben, ob nicht der General ſelbſt noch zu den Männern
gehört, deren Aufgabe e

s ſein wird, a
n

der deutſchen Zukunft mitzubauen.
General Ludendorff erwähnt gelegentlich, daß e

r

einer pommerſchen

Kaufmannfsamilie entſtammt, d
ie zeitweilig in der Provinz Poſen ſich angeſiedelt

hatte. Vielleicht dürfen wir auf dies väterliche Erbteil ſein „ruhiges und
ſchweres Denken“ in Anrechnung bringen und die harte Arbeitswilligkeit, der
ein durch die militäriſche Erziehung noch geſteigertes Pflicht- und Verantwortungs

bewußtſein ſich geſellte. Aber e
s miſcht ſich in Erich Ludendorff mit dem

bürgerlichen Blut des Vaters auch das einer alten Adelsfamilie, der ſeine
Mutter angehörte, und ſeinem ganzen Weſen nach iſt der General von jeher

mehr Ariſtokrat geweſen. Sein hohes und berechtigtes Selbſtgefühl, mit dem
eine gelegentlich hervortretende perſönliche Stellungnahme des Kaiſers gegen

über dem General dieſen „unvereinbar und unerträglich“ erſchien, waa wohl
überhaupt leicht verletzlich; und wenn e

r

meint: „Mich trennte von Seiner
Majeſtät vieles, unſere Naturen waren zu verſchieden“, ſo ſcheint mir im

Gegenteil das gleiche reizbare Selbſtgefühl nicht zum wenigſten dem vollen
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Verſtändnis zwiſchen dem Oberſten Kriegsherrn und ſeinem zweiten Strategen– denn der erſte Feldherr blieb dem Namen und auch der Verantwortung
nach immer Generalfeldmarſchall v. Hindenburg – hinderlich und auch die
Urſache manchen Mißbehagens und Mißverſtehens gegenüber den Staatsmännern
geweſen zu ſein. Aus dem zweiten Bande des Weltkriegsbuches, das Staats
ſekretär Helfferich erſcheinen läßt, kennen wir das Urteil des Reichskanzlers
v. Bethmann: „Ludendorff ſe

i

geneigt, ſeinem Temperament zu unterliegen

und in ernſten Situationen übereilt zu handeln; e
r

habe a
n

ihm mehrfach das
Schwergewicht der inneren Ruhe und Sicherheit vermißt; er ſe

i

ihm zu ſehr

himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“. Daß dieſe Beurteilung nicht ganz
unberechtigt iſt, läßt ſich aus den in den Kriegserinnerungen enthaltenen
Stimmungsſchilderungen entnehmen. Nur wird man ebenda heraus erkennen,

daß ſolche ſeeliſche Unſicherheit dem General weder je die Willenskraft getrübt,

noch den Blick auf das Ziel verſchleiert hat; daß das, was ihn drückte, häufig
genug eben die Laſt des Befehlenden war, der die Laſt aller Gehorchenden mitträgt.

Man darf ferner bei Beurteilung ſeiner Entſchließungen und ſeines Auf
tretens nie vergeſſen, daß dieſer Feldherr vom erſten Kriegstage a

n

vom

Schickſal berufen war, immer dort führend und fördernd einzugreifen, wo die
Verhältniſſe mächtiger als die zu ihrer Uberwindung beſtellten Menſchen
geweſen: ſo war e

s bei Lüttich, als Ludendorff kurz entſchloſſen den Befehl
über eine Brigade für deren gefallenen Kommandeur übernahm; ſo vor Tannen
berg, als die achte Armee in ihrem Operationen nicht die von der Oberſten
Heeresleitung erhofften glücklichen Wege ging; ſo als e

s galt, den Feuerkopf

Falkenhayn durch einen volkstümlicheren und glückhafteren Feldherrn zu erſetzen.

Gerade dieſe Umſtände mußten mächtig das Selbſtgefühl deſſen heben, der, a
n

zweiter Stelle wirkend, doch d
ie

erſte Leiſtung zu vollbringen hatte und der

ſich für ſein tiefgegründetes Wollen auf eine mehr als gewöhnliche Gewiſſen
haftigkeit in der Arbeit berufen durfte, eine Gewiſſenhaftigkeit, die ſo weit
geht, daß man o

ft

zu dem Eindruck kommt, eine Natur wie dieſe könne über
haupt nie das ganz reime Gefühl der Freude erfahren. Wie daher dieſem
geiſtigen Ringer vor allem jedes Haſardieren fernlag, lehrt auch den nicht
kriegswiſſenſchaftlich durchgebildeten Leſer jede Seite des Buches. Aber was

in ſchwerem, in nervenſpannendem Denken und Erleben als geiſtige Gewißheit
errungen war, das wurde aufgenommen in einen harten, manchmal wohl auch
ſtarren Willen – denn bei dieſem Stahlkopf „brannte das Feuer auf der
Seele“ – und die Eigenart ſeines Temperamentes wie ſeiner Bildung ſührten
dann wohl zu jenem, von ihm ſelbſt bedauerten, bisweilen harten Verkehrston
mit denjenigen Stellen, bei welchen ein ſchleppender Geſchäftsgang oder ein
Verkennen der Kriegsnotwendigkeiten vermutet werden mußte.

General Ludendorff hat ſeine Erziehung im preußiſchen Kadettenkorps

genoſſen und als junger Offizier mit geringen Mitteln ſich redlich durchs

Leben ſchlagen müſſen. Seine Zeit gehörte der eiſernen Pflicht; die wenigen

Mußeſtunden waren dem Leſen von Geſchichte, Kriegsgeſchichte und geographiſchen

Schriften gewidmet. Das iſt ſchwerlich der Weg, um Weltkenntnis und Welt
klugheit, Menſchenkenntnis und Menſchenbehandlung oder gar jene innere
Abgeklärtheit ſich erwerben zu können, die einen Mann wie Moltke, den ſpäteren
Feldmarſchall, nach ſeinen Dienſten in der Türkei, ſeinem mehrjährigen Aufent
halte in Rom, ſeinen höfiſchen Beziehungen und den daraus ſich ergebenden

Reiſen im Auslande auszeichneten. Und während dieſer dank ſeiner Dienſt
ſtellung als Chef des Generalſtabes im Frieden eine tiefgehende Kenntnis der
politiſchen Lagen und Fragen ſchon vor ſeinem erſten Feldzuge ſich hatte

22*



268 General Ludendorff als Perſönlichkeit

aneignen können, iſ
t

General Ludendorff bis zum Jahre 1915 der Beſchäftigung
mit Politik offenbar ziemlich ferngeblieben. Bei der dann eintretenden Not
wendigkeit, auch ihr ſich zu widmen, konnte dies unmöglich mehr in ganz

freien Erwägungen geſchehen, ſondern lediglich vom Standpunkt der Aufgabe
her, die ihm geſetzt war und die e

r

ſich geſetzt hatte: ſi
e hieß ſiegreiche

Beendigung des Krieges. „Es gibt für einen Soldaten nichts Größeres, aber
auch nichts Schwereres als a

n

der Spitze einer Armee oder des ganzen Feld
heeres zu ſtehen. Von dieſem hängt dauernd das Wohl und Wehe vieler
Hunderttauſende, ja ganzer Nationen ab.“ Aus dieſer Empfindung und
Erfahrung heraus auferlegt ſich General Ludendorff große Zurückhaltung in

der Beſprechung der Kriegsereigniſſe, für die ſeine Amtsvorgänger die Verant
wortung tragen, ſo beiſpielsweiſe über das Abbrechen der Schlacht a

n

der Marne,

für den „Wahnſinn von Verdun“, ein ihm früher vielfach zugeſchriebenes Wort
über dieſe Operation. Seinen hartnäckigen Gegner auf dem Kriegsſchauplatz

im Oſten, den Großfürſten Nikolaus, nennt er einen ganzen Soldaten und Feldherrn.
Den Vorſchlägen, die aus der Front oder ſeitens der Heerführer hervortraten, hat er

gelegentlich mehr nachzugeben gewußt als ihm ſelbſt nachher zweckmäßig geſchienen.

Die gleiche Biegſamkeit des Urteils und des Willens gegenüber der
politiſchen Leitung vermochte dieſer ausgeprägte Charakter nicht zu üben.

„Nur das Staatsoberhaupt, der Staatsmann, der ſich zum Krieg entſcheidet,
trägt, wenn e

r

dies klaren Herzens tut, gleiches und mehr als der Feldherr.
Bei ihm handelt e

s

ſich um einen einzigen gewaltigen Entſchluß, a
n

den Führer
treten ſi

e täglich und ſtündlich heran.“ Darin liegt gewiß eine große Wahrheit;
aber doch ſind die Zeiten vorüber, wo nach dem Entſchluß zum Kriege der
leitende Staatsmann das Heft vertrauensvoll in die Hände des Feldherrn
legen kann – ſchreibt doch dieſer ſelbſt: „Die Regierung hatte große Aufgaben

im Dienſte des Volkes für die glückliche Beendigung des Krieges zu löſen.

Größeres wurde noch von keiner deutſchen Regierung gefordert, als die geeinte

Kraft des deutſchen Volkes dem Kaiſer auf dem Schlachtfelde zur Verfügung

zu ſtellen und den Kampf gegen den Geiſt und die Stimmung der feindlichen
Völker zu führen. Das Arbeiten und Handeln der Regierung gewannen ſo

eine kriegsentſcheidende Bedeutung.“ Das verlangt alſo nach dem erſten
gewaltigen Entſchluß ebenfalls neue verantwortliche Entſcheidungen, zu deren
Umſetzungen in die Tat der Staatsmann vielfach verhandeln muß, während
der Feldherr befiehlt. Allerdings iſ

t

nun ja jene Gedankenwelt Ludendorffs
nicht auch die der leitenden Staatsmänner in Deutſchland geweſen; wo ſi

e

nicht Widerſtand zeigten, d
a

doch Schwanken oder Schwäche, die dem deutſchen

Volke und dem führenden Feldherrn zum Verhängnis geworden ſind. Eigene
Fehler, die ſich auch auf dem militäriſchen Gebiet nicht vermeiden laſſen, gibt

dieſer zu – für die allerdings weit ſchwerwiegenderen auf dem Gebiet der
inneren und äußeren Politik kennt e

r

keine Vergebung: Das Unglück des
Vaterlandes, nicht das eigene, macht ihn zum furchtbaren Ankläger. Hier
ſpüren wir etwas von der Glut bismarckiſchen Haſſens in der Seele des vorzeitig
verabſchiedeten Feldherrn, und leider ſcheint ſich ähnliches wie bei Bismarcks Abgang

am 26. Oktober 1918 im Schloſſe Bellevue abgeſpielt zu haben: „einige der
bitterſten Minuten ſeines Lebens“ hat der verdienſtvolle General da durchgemacht.
Eng, aber anſtändig nennt ein engliſches Urteil den Kern ſeines Weſens.

Ob das in dieſer Beſchränkung zutrifft, mögen die Leſer des Buches ſelbſt ur
teilen. Deſſen erzählender Teil ſchließt mit dem Gedanken a

n

Lüttich b
e
i

Rückkehr in die Heimat. „Ich hatte dort meinen Mann geſtanden und mich
ſeitdem nicht geändert.“ Sollte der Menſch Ludendorff mit ſeinen höheren
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Zwecken wirklich nicht gewachſen ſein? Wir vermögen das nicht zu glauben.
Seine Kriegserinnerungen ſelbſt ſprechen dagegen. Unverändert geblieben iſ

t

ſein, aus der beſchworenen Treue und der Kenntnis der Geſchichte ſeines Volkes
erwachſenes, tiefinneres Gefühl der Hingabe a

n

das Vaterland. Wie der
einſtige Feldherr über das Deutſchland von heute denkt, ſollen drei lapidare

Sätze aus dem Nachwort des Werkes erhärten:
„Die von Deutſchen vollzogene Zertrümmerung der deutſchen Wehrmacht

war ein Verbrechen und von einer Tragik, wie ſi
e

die Welt noch nicht geſehen

hatte. . . . . Es war ein frevelhaftes Spiel, das mit dem deutſchen Volke

in ſeiner ſchwerſten Stunde geſpielt iſ
t. Es bezahlt dies ungeheure Verſchulden

mit ſeinem Leben und mit ſeinen Idealen. . . . . Durch die Revolution haben
ſich die Deutſchen zu den Parias unter den Völkern gemacht, nicht mehr
bundesfähig nach außen, Heloten im Dienſt fremder Männer und ausländiſchen
Kapitals, der Achtung entkleidet vor ſich ſelbſt.“
Wer ihnen dennoch das Recht zum Leben zuſpricht und die Kraft wünſcht,

die Schlacken zu beſeitigen, die ſi
e

auf ſich gehäuft, der wird nicht beiſeite
treten dürfen, wenn e

s den Aufbau gilt. Als erſten Schritt dafür darf man
die Veröffentlichung dieſer Kriegserinnerungen begrüßen, mit denen ein deutſcher

Mann furchtlos und in freiem Stolz vor unſer Volk tritt.

Die Sowjetrepublik und ihre Gegner
Von G

. Frantz, Major im Generalſtabe

ie Sowjetrepublik befindet ſich in zentraler Lage auf allen Seiten
im Kriege mit den Nachbarn, nur auf die eigenen Mittel und
Kräfte angewieſen, von jeder Zufuhr abgeſchnitten, ohne je auf

F-Unterſtützung von außerhalb rechnen zu können; eine gewaltige*SV. eingeſchnürte Feſtung. Damit ſind mancherlei Nachteile – aber
OTCA Sº auch nicht zu unterſchätzende Vorteile verknüpft. E

s
herrſcht ein

Wille, keine langen Verhandlungen ſind nötig zwiſchen Gruppierungen, die politiſch
verſchiedene Ziele verfolgen, der Wille kann innerhalb des eigenen Machtgebietes
unverzüglich in die Tat umgeſetzt werden; die militäriſchen Streitkräfte können
direkt von einer bedrohten Front a

n

die andere geworfen und deshalb ſchneller
verſchoben werden, als die der Gegner, bei dieſen einheitliches Handeln voraus
geſetzt. Die Vorteile dieſer operativ inneren Linie und der Uneinigkeit des Gegners
haben ſich die Bolſchewiken bisher ſtets geſchickt zunutze gemacht.
Solange die Leiſtungen der Eiſenbahn auf der Höhe bleiben, werden die

Bolſchewiken in der Durchführung der Truppenbewegungen ihren Gegnern gegen
über ſtets im Vorteil und in der Lage ſein, genügende Streitkräfte a

n

den be
drohten Fronten zu verſammeln. Daß die Bahnen verſagen, iſ

t vorläufig nicht

zu erwarten. Heizmaterial liefern die unermeßlichen Wälder zur genüge, ſchon
im Frieden wurde in Großrußland mit Holz geheizt. Auch der Wagenpark wird
vorläufig ausreichen, handelt e

s

ſich doch nur um geringe Kräfte im Vergleich zu

den Maſſen, die unſere Bahnen im Weltkriege zu bewegen hatten. Bleibt nur
die Schmiermittelfrage und die der Lokomotiven. Wenn auch zwangsweiſe gearbeitet
wird, ſo muß man doch wohl annehmen, daß allmählich ein Rückgang in der Zahl der
verwendbaren Lokomotiven eintritt. Bis aber darin ein für die militäriſchen
Verhältniſſe bedrohlicher Zuſtand eintreten wird, kann noch geraume Zeit vergehen.
Die von der Sowjetrepublik aus dem alten Regime übernommene Rüſtungs

induſtrie müßte ausreichen, die jetzige Armee zu bewaffnen und auszurüſten. Mit
den vorhandenen Vorräten der alten Zarenarmee hat ſi

e

auch bisher den Bedarf
des Heeres gedeckt. Aber auch hierin wird ſich die Lage dauernd verſchlechtern,

je mehr mit der Zeit die Leiſtungsfähigkeit der abgenutzten Fabrikanlagen nach

S
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läßt. Immerhin bleibt zu bedenken, daß der Verbrauch an Waffen und Munition
in den dortigen Kämpfen gering iſt, gemeſſen an den Verbrauchsziffern des Welt
krieges. Maſſenverbrauch ſcheitert auf beiden Seiten an den allgemeinen Kampf
verhältniſſen und Nachſchubſchwierigkeiten. Überhaupt darf man wohl generell an
nehmen, daß die eigentliche Kampftätigkeit im allgemeinen unbedeutend iſt; es
beſteht wenig Neigung, das Leben einzuſetzen und zu verlieren; die Entſcheidung
bringt meiſt die Zahl, das Verſagen einzelner Verbände und der Mangel an
Heeresbedarf.
Die Bevölkerung Rußlands iſ

t auf die Lebensmittel, im beſonderen Getreide,
aus dem Wolgagebiet und der Ukraine angewieſen. Ob e

s der Sowjetrepublik
gelungen iſ

t,

in der vorübergehend beſetzten Ukraine nennenswerte Mengen zu

erfaſſen und vor allem abzutransportieren, und o
b die Ernte a
n

der Wolga ſehr
ergiebig ſein wird, muß dahingeſtellt bleiben. Immerhin wird man genügend
haben, um das Heer, die Rüſtungsinduſtrie und die ſehr zahlreiche Beamtenſchaft
ſatt zu machen; der Reſt kann hungern.
So kann e

s

noch einige Zeit dauern, bis die Sowjetrepublik infolge wirt
ſchaftlicher Nöte ihre militäriſche Kampfkraft verliert. Vorläufig iſ

t

ſi
e

noch in

der Lage, den Kampf mit ihren Gegnern aufzunehmen, nicht mit allen gleichzeitig,
aber da, wo die nächſte Gefahr droht. Die politiſche Zerſplitterung der Gegner

überhebt ſi
e der Sorge vor einem gleichzeitigen einheitlichen Angriff auf allen

Fronten. Die Führung hat ſich bisher ihren Aufgaben gewachſen gezeigt; die
teilweiſe zwangsweiſe angeſtellten ehemaligen Zarenoffiziere werden gut bezahlt.
Wenn auch die Truppe ſtellenweiſe verſagt hat, ſcheint ſie zumeiſt doch beſſer, vor
allem disziplinierter zu ſein als die der Gegner. –

Auffallend frühzeitig und laut wird eine Offenſive auf Petersburg für die
nächſte Zeit angekündigt. An der Einnahme von Petersburg haben die Engländer
ein verſtändliches Intereſſe; ſie wollen auch noch das letzte und bedeutendſte Ein
fallstor von der Seeſeite nach Rußland unter ihren Einfluß bringen. Außerdem

iſ
t

e
s für ſi
e am günſtigſten, von dort aus gegen den Bolſchewismus einzugreifen;

der Weg über die Oſtſee iſ
t

nicht ſo lang wie der um Europa zu Denikin; und
bei der Vermittelung zwiſchen den vielen Parteien der Nordweſtgruppe ſind die
Ausſichten am größten, mit diplomatiſchem Geſchick eigene Intereſſen durchzuſetzen.
Hat ſich doch angeblich Lianoſow, der Führer der neuen in Reval unter Englands
Vormundſchaft gegründeten Regierung für Nordweſtrußland bereits verpflichten
müſſen, Englands beſondere Intereſſen im Baltikum, im Kaukaſus (Ölgebiet) und

in Perſien anzuerkennen und für die künftige Staatsform Großrußlands nach
engliſchen Wünſchen zu wirken. Vorläufig aber ſieht es mit dieſer Offenſive ſehr
traurig aus; nach den letzten Nachrichten haben die Eſthen bereits den Engländern
die Gefolgſchaft gekündigt und ſogar ſchon ein Waffenſtillſtandsangebot von den
Bolſchewiken erhalten; auch die Finnen haben in letzter Zeit wenig Neigung für
eine Offenſive gezeigt. Findet alſo ein ernſter Angriff auf Petersburg wirklich in

abſehbarer Zeit ſtatt, ſo trifft e
r

die Bolſchewiken wohl vorbereitet, die Zeit genug
ehabt haben, von der Wolgafront Verſtärkungen heranzuführen. Die nächſteÄ muß zeigen, o

b die Lage bei Petersburg wirklich ſo bedrohlich iſt; ſchließlich
läßt ſich auch der Verluſt Petersburgs verſchmerzen und bis Moskau iſ

t

e
s

noch

weit. Vielleicht iſ
t

die angebliche eifrige Tätigkeit der Engländer bei Petersburg
auch als Demonſtration gedacht zur Ablenkung von ihren Unternehmungen vom
Eismeer her; dort ſollen weiter dauernd engliſche Verſtärkungen eintreffen.
Im Süden und Südoſten aber iſt eine andere Gefahr im Anzuge. Denikin

und Petlura haben ſich wieder in den Beſitz der Ukraine geſetzt. Denikin bisher
im allgemeinen öſtlich des Dnjepr, Petlura weſtlich. Gleichzeitig haben die Polen
längſt aufgehört, von Polen bewohnte Gebietsteile a

n

ſich zu reißen; öſtlich
Minsk-Sluzk ſind ſi

e mitten in weißruſſiſchem Gebiet! Anzeichen liegen vor,
daß die Bolſchewiken auch nach Süden wieder zur Gegenoffenſive übergehen
werden, wogegen ſi

e a
n

der polniſchen Front eine auffallende Tatenloſigkeit
zeigen. Denikins gegen den Dnjepr gerichtete Front bietet nach Norden gegen die
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Bolſchewiken eine breite Flanke, die zum Angriff herausfordert. Entweder muß er
dieſe lange Flankenlinie ausreichend ſchützen, dann wird ſeine Stoßkraft in weſt
licher Richtung allmählich erlahmen. Oder er hält die Weſtfront ſtark, um dort
ſchnell zu einem Abſchluß zu gelangen, und nimmt die vorübergehende
Gefährdung ſeiner Nordflanke in Kauf. Er kann dies bis zu einer gewiſſen
Grenze wagen, da die Kriegführung mit den Bolſchewiken in anderen Formen zu
verlaufen pflegt, als dies im letzten großen Kriege der Fall war. Der Beſitz
beſtimmter Straßen, Bahnen und namentlich Ortſchaften, ſe

i

e
s ihres Namens

oder irgendwelcher wichtiger Anlagen wegen, hat dort wieder mehr a
n Bedeutung

gewonnen. Es gibt weder zuſammenhängende Fronten noch Vormarſch in

geſchloſſener Front mit mehrer n Kolonnen nebeneinander. Auch die Gelegenheit
für ſchnell und überraſchend geführte Operationen iſ

t

dort nicht gegeben. Dazu
ſind die Verkehrsmöglichkeiten zu ſchlecht, die Vorbereitungen zu umſtändlich und
die Gefahr des Verrates durch Überläufer zu groß. Meiſt ſchieben ſich a

n

den
Bahnen in Panzerzügen Spitzen des Angreifers gegen eine vorher als ſchwächer
erkundete Stelle der feindlichen Front vor. Durch Heranführung beiderſeitiger
Verſtärkungen erringt dann eine Partei die zahlmäßige Überlegenheit, vor der
die Gegenpartei abbaut; Munitionsverbrauch und blutige Verluſte ſind meiſt gering.
Die vielfach gemeldeten, aber mit äußerſter Vorſicht aufzunehmenden hohen Beute
zahlen ſind durch die ſchlechten Wege und die bei der allgemeinen Minderwertigkeit

der Truppen erklärliche mangelhafte Aufklärung und Sicherung begründet.
Den Bolſchewiken war es im Frühjahr gelungen, den konzentriſchen Vor

marſch der verſchiedenen Nordgruppen auf Petersburg, der ſchon bis Gatſchina

in bedrohliche Nähe der Hauptſtadt geführt hatte, anzuhalten. Ausbrechende
Uneinigkeit unter den ruſſiſchen, eſtniſchen, lettiſchen und baltiſchen Verbänden,

die ſtellenweiſe zu gegenſeitigen Kämpfen führte, gab den Bolſchewiken Gelegenheit,

die antibolſchewiſtiſche Linie auf Narwa, den Peipusſee und auf Pſkow wieder
zurückzudrücken, bei Olonjez einen nicht unbedeutenden Erfolg über die Finnen
davonzutragen; erneutes Verſagen der Truppen bei Pſkow verhalf kürzlich den
Bolſchewiken zur Einnahme der Stadt. Die Gefahr für Petersburg war damit

im Sommer zunächſt beſeitigt, droht nun aber von neuem.
Im Juni folgte gegen den anfangs ſo verheißungsvollen Einbruch

Koltſchaks die erfolgreiche Gegenoffenfiſive, die letzteren bis über den Ural zurück
warf. Werchne-Uralſk, Tobolſk, Kurgan ſollen ſchon wieder in der Hand der
Bolſchewiken ſein. Koltſchak hat angeblich den Oberbefehl niedergelegt. Die
Erfolge auf dieſen beiden Kriegsſchauplätzen mußten mit dem Verluſt der Ukraine
erkauft werden. Hier konnten e

s

die Bolſchewiken nicht verhindern, daß Denikin,
der die verſchiedenen Koſakentruppen für ſich gewonnen hatte, unaufhaltſam bis

a
n

den Dnjepr und das Schwarze Meer vorſtieß und dadurch den in Oſtgalizien
zwiſchen Polen und Bolſchewiken eingeklemmten Ukrainern unter Petlura Luft
machte. Nach Verſtändigung mit den Polen, denen ſi

e Oſtgalizien ſowie die
Gegend um Cholm und Breſt-Litowſk ſtreitig machen, konnten die Ukrainer nun
mehr die Offenſive Richtung Kiew wieder aufnehmen und haben ſich angeblich
wieder in Beſitz der Stadt geſetzt, während Denikin weiter ſüdlich bei Jeliſawetgrad
und Kriwoirog ſchon über den Dnjepr hinaus iſ

t. Neuerdings ſoll er auch Kiew
beſetzt haben, nachdem Petlura in weiterer Verfolgung der Bolſchewiken nach
Norden vorgeſtoßen war. Hier liegt nun der Brennpunkt der Ereigniſſe der
nächſten Zeit. Es muß ſich alsbald klären, o

b Denikin und Petlura ſich ver
ſtändigen oder den Beſitz der Ukraine ſtreitig machen werden. Denn Denikins
Beſtrebungen waren bisher auf die Wiederherſtellung eines einigen monarchiſchen
ruſſiſchen Reiches gerichtet. Mit dieſem Programm ſetzt e

r

ſich im politiſchen
Gegenſatz zu Petlura, dem Führer der national-ukrainiſchen Bewegung, die eine
ſelbſtändige Ukraine auf demokratiſcher Grundlage ſchaffen will. Beide Führer
müſſen ſich jetzt der Verantwortung bewußt ſein, die ihre weiteren Entſchlüſſe

nicht nur für das Schickſal der Ukrainer und Rußland haben werden. Geben

ſi
e ihrem politiſchen Programm nicht verſöhnlich nach, ſo muß die eben befreite
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Ukraine erneut der Schauplatz größerer Kämpfe werden; den Bolſchewiken wird
wiederum die Rolle des tertius gaudens zugeſchoben; ſi

e

werden dann auch wie
ſtets bisher den Nutzen aus dieſer Situation ziehen.

Denikin befindet ſich politiſch und militäriſch in einer ſchwierigen
Lage. Seine Operationsbaſis liegt in dem von jeher unruhigen Kaukaſus
gebiet. Wenn die dortigen Koſaken ſich ihm auch jetzt zur Verfügung
geſtellt haben, ſo iſ

t

doch kein unbedingter Verlaß auf ſie. Auch die junge
Republik Aſerbeidſhan in Transkaukaſien hat ſich ſtets als ein unſicherer
Nachbar erwieſen. Denikin hat mit der Ukraine ein Gebiet erobert, deſſen
Bevölkerung andere politiſche Intereſſen als die von ihm vertretenen verfolgt; e

r

hat ſi
e von den Bolſchewiken befreit, bringt ihr aber eine keineswegs

erwünſchte neue Herrſchaft. Auf Unterſtützung aus der Bevölkerung heraus kann

e
r

demnach kaum rechnen. Petlura dagegen hat die Maſſe der Bevölkerung hinter
ſich; er bringt ihr die Verwirklichung ihrer politiſchen Wünſche. Trotzdem könnte

e
s

Denikin auf einen Kampf gegen Petlura mit Ausſicht auf Erfolg ankommen
laſſen, d

a

e
r

über ſehr viel beſſere Truppen verfügt. Aber der Gewinn dieſes
Kampfes ſelbſt bei ſiegreichem Ausgange iſ

t

durchaus fraglich. Mit Truppen, die
durch dieſe Kämpfe erneut geſchwächt ſind, würde e

r

alsdann die innerpolitiſch
unzuverläſſige Ukraine gegen die zu erwartenden Wiedereroberungsverſuche der
Bolſchewiken verteidigen müſſen, falls er nicht den Gewinn ſeines Sommerfeld
zuges kampflos preisgeben will. Im Kampfe gegen die Sowjetrepublik würde

e
r

ohne Entlaſtung auf der bolſchewiſtiſchen Nord- und Oſtfront einen recht
ſchweren Stand haben! So iſt es eigentlich das gegebene, daß Denikin politiſche
Konzeſſionen machend, eine Verſtändigung mit Petlura ſucht und beide ſich zum
gemeinſamen Kampfe gegen den gemeinſamen Feind verbinden.
Die Beſetzung Kiews durch Denikin im Rücken der Ukrainer deutet zunächſt

nicht auf eine bevorſtehende Verſöhnung der beiden Parteien hin. Andererſeits
ſcheint nach engliſchen Zeitungen politiſch die Möglichkeit dazu gegeben zu ſein,
indem Denikin neuerdings weitgehende Autonomie der einzelnen Landesteile in

dem wieder vereinigten Großrußland zugeſtehen und die künftige Staatsform von
dem Entſchluß der einzuberufenden Nationalverſammlung abhängig machen will.
Darin liegt die Bereitwilligkeit zum Verzicht auf Wiederherſtellung des alten
Zarentums und die Möglichkeit einer republikaniſchen Verfaſſung auch auf
föderativer Grundlage. Im Rahmen dieſes politiſchen Programmes wäre alſo
ein militäriſches Zuſammengehen mit Petlura und Lianoſow gegen den gemein
ſamen Feind denkbar und auch die ſibiriſchen Gruppen könnten ſich mit dieſen
politiſchen Richtlinien abfinden. Alsdann würde im Süden der Sowjetrepublik
ein ernſter Gegner erſtehen, der zunächſt ſchon durch den Beſitz der Getreide- und
Kohlengebiete die Bolſchewiken wirtſchaftlich ſchwer ſchädigt und mit ſeiner Nord
front bei Kamyſchin – ſüdlich Woroneſch – ſüdlich Kursk von allen Gegnern
Moskau am nächſten ſteht. Die weitere Entwicklung der Lage in Südrußland
darf man deshalb mit geſpanntem Intereſſe erwarten. Nach neueſten Nachrichten
ſcheint es, daß Denikin a

n

der Grenze ſeiner Erfolge angelangt iſ
t.

Die Nachrichten über die Vorgänge in Rußland ſind oft widerſprechend,
unwahrſcheinlich und tendenziös entſtellt, dabei meiſt ſchwer auf die Richtigkeit
nachzuprüfen. Rußland hat ſchon ſo viele Überraſchungen gebracht, daß wir auch
weiter mit unerwartetem Verlauf der Ereigniſſe rechnen müſſen.
Die bisherigen Ereigniſſe des Sommers laſſen aber mit Klarheit erkennen,

daß eine militäriſche Niederwerfung der Sowjetrepublik nicht leicht und in der
bisher verfolgten Methode nicht zu erreichen iſt.
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Zuſammenbruch und Wiederaufbau
Von Profeſſor Dr. Fritz Hartung

aß das alte Deutſchland zuſammengebrochen iſ
t,

darüber braucht

man heute nicht mehr viele Worte zu machen. Politiſch, wirt
ſchaftlich, moraliſch ſtehen wir vor dem Ruin; wieder wie einſt

im Jahre 1806 könnte heute eine Broſchüre geſchrieben werden
über Deutſchland in ſeiner tiefen Erniedrigung. Die Hoffnungen,

die die Sozialdemokratie auf die Revolution geſetzt hat, ſind
nicht erfüllt worden. Nicht nur das Ausland hat ſi

e enttäuſcht, indem e
s uns

ſtatt des Verſtändigungsfriedens den Verſailler Frieden diktiert hat, auch das
eigene Volk beweiſt nicht die politiſche Reife, die ihm zugetraut worden iſ

t.

Für uns, die wir a
n Weltgewiſſen und Völkerverbrüderung nie geglaubt, die

wir die einſeitige Betonung der inneren Politik und in dieſer die einſeitige
Klaſſenpolitik der Sozialdemokratie ſtets bekämpft haben, wäre e

s leicht, uns
mit einer gewiſſen Schadenfreude von der Not unſeres Volkes abzuwenden,

uns darauf zu berufen, daß wir die unerbittliche Notwendigkeit der Bewahrung

unſerer Macht immer betont haben, und e
s den heute regierenden Parteien

zu überlaſſen, die Dinge beſſer zu machen als das von ihnen geſchmähte alte
Regierungsſyſtem.

Aber nicht nur zur hämiſchen Schadenfreude, auch zur müden Reſignation

iſ
t

die Lage zu ernſt. Deutſchlands Erneuerung iſ
t

die Aufgabe, die uns
geſtellt iſt; a

n

ihr müſſen wir alle mit allen unſeren Kräften mitarbeiten.
Gerade wer ſich als Gegner des heutigen Regimes fühlt, wer brennende Scham
darüber empfindet, daß Dilettanten und Demagogen den letzten Reſt von
Bismarcks Erbe verwirtſchaften, gerade der hat die Pflicht, nicht bloß über die
Schlechtigkeit der Zeit und der Menſchen zu klagen, ſondern am Wiederaufbau
Hand anzulegen.

Freilich iſ
t

die Lage ſo troſtlos, daß der Zweifel wohl entſtehen kann,

o
b wir überhaupt noch die Kraft haben werden, uns dereinſt zu erheben. Mag

auch manches als Nervenzuſammenbruch nach vierjährigen Entbehrungen und
als Revolutionspſychoſe zu erklären ſein, ſo treten doch auch manche alte

Charakterfehler des Deutſchen in dieſer Kriſis häßlich zutage, vor allem die
gehäſſige Tadelſucht, die alle Schuld auf den Nächſten abzuwälzen ſich beſtrebt,

und der Hang nach Freiheit, nach „Libertät“, wie e
s

früher hieß, der lieber

Grenzboten II
I
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dem Feind ſich unterwirft, als die geordnete Herrſchaft des Deutſchen erträgt.

Dieſer deutſchen Erbfehler werden wir wohl nie ganz Herr werden. Aber
ernſter noch iſ

t

die Frage, o
b wir nicht überhaupt am Ende unſerer Kultur

angelangt ſind. Es iſt leicht, zwiſchen unſerer Zeit und der des untergehenden
Römerreichs gewiſſe Analogien aufzudecken. Die Einheitlichkeit der religiöſen
Weltanſchauung iſ

t

zerbrochen. Das Chriſtentum hat heute ähnlich wie damals
das Heidentum ſeinen Einfluß auf die Bevölkerung der Städte faſt ganz
verloren; ob es ſich neu beleben und weiterhin die Grundlage unſeres geiſtigen

und ſittlichen Lebens ſein kann, muß einſtweilen dahingeſtellt bleiben. Mit
der Möglichkeit einer phyſiſchen Erſchöpfung unſerer Raſſe müſſen wir nach
den verheerenden Folgen des Hungerkriegs immerhin rechnen, ſo daß etwa die

Slawen uns ablöſen würden, wie einſt die Germanen der Römerherrſchaft ein
Ende gemacht haben. Und wer ſolchen Analogien weiter nachgehen will, mag

in dem vom Oſten kommenden Bolſchewismus einen erneuten Sklavenaufſtand des
Judentums in der Moral erblicken.
Aber mit derartigen Zweifeln geben wir uns ſelbſt auf, darum dürfen

und wollen wir ſi
e nicht aufkommen laſſen. Auch dem heutigen Geſchlecht ruft

Fichte zu: Es hangt von euch ab, ob ihr das Ende ſein wollt und die letzten
eines nichtachtungsnürdigen und bei der Nachwelt gemiß ſogar über die

Gebühr verachteten Geſchlechts . . . oder o
b ihr der Anfang ſein wollt und

der Entwicklungspunkt einer neuen, über alle Vorſtellungen berrlichen Zeit.
Der Hiſtoriker, der neue Wege in eine unbekannte Zukunft bahnen will,

ſucht naturgemäß zunächſt nach geſchichtlichen Vorbildern. Sie helfen ihm
freilich nicht viel, weder die Entwicklung Frankreichs nach 1871, noch die
deutſche Erhebung nach 1807, noch auch der Verlauf der deutſchen Revolution
von 1848. Auch die Zuſtände Deutſchlands nach dem weſtfäliſchen Frieden,

a
n

die nur zu vieles heute erinnert, weichen in ſo vielen weſentlichen Punkten
von unſern heutigen Verhältniſſen ab, daß wir nicht viel aus ihnen für die
Gegenwart lernen können. Und ſelbſt wenn das anders wäre ſo würde doch

auch für uns der Satz Hegels gelten, daß Völker und Regierungen niemals
etwas aus der Geſchichte gelernt und nach Lehren, die aus denſelben zu ziehen
geweſen wären, gehadelt haben.

Über unſere unmittelbare Vergangenheit aber müſſen wir uns klar ſein,

bevor wir Zukunftspläne machen können; wir müſſen die Wege und Irrwege
kennen, auf denen wir bis heute gegangen ſind, damit wir die richtige Bahn
einſchlagen können. Das ſoll nicht heißen, daß ic

h

mich a
n

der Suche nach

den Schuldigen beteiligen möchte, deren unwürdige Gehäſſigkeit nur zu ſehr

a
n

den Ruf nach dem Verräter erinnert, den die Franzoſen nach 1870 aus
geſtºßen haben. Auch von den Schmähreden auf unſere Vergang nheit, mit
denen jetzt ebenſo wie nach 1806 viele Deutſche das eigene Neſt beſudeln,

müſſen wir uns fernhalten; denn ſi
e

ſchaden uns für den Augenblick und
entwürdigen uns für die Dauer. Aber eine hiſtoriſche Betrachtung der Urſachen
unſeres Zuſammenbruchs brauchen wir, wenn dieſe Niederlage uns zur Einkehr,

zur Selbſtprüfung zur Beſſerung dienen ſoll. Mit oberflächlichem Gerede
über die innere Haltloſigkeit der bisher herrſchenden Schichten und dergleichen

iſ
t

uns nicht geholfen. Denn vor blinder Anerkennung aller Tatſachen, vor
nackter Bewunderung jedes Erfolgs müſſen wir uns hüten. Der Satz: victrix
causa diis placuit, sed victi Catoni, behält auch für uns ſein Recht. Wie die
günſtigen Ziffern des wirtſchaftlichen Aufſchwungs von 1871 bis 1914 kein
ſicheres Zeichen nationaler Geſundheit geweſen ſind, ſo kann auch unſere
Niederlage nichts über den ſittlichen Wert deſſen, was wir bis 1918 erſtrebt
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haben, oder gar über die beſſere ſittliche Berechtigung der engliſch-franzöſiſchen

Politik ausſagen. Die hiſtoriſche Objektivität, die in allem, was geſchieht, die
Vernunft des Geſchehens erblickt und alles zu rechtfertigen unternimmt, darf
nicht zur Charakterloſigkeit und ebenſo wenig zur politiſchen Willensſchwäche
führen. Wohl aber brauchen wir die Geſchichte zur politiſchen Belehrung und
Vertiefung, wie der Arzt ſeine Diagnoſe und vor allem ſeine Therapie nicht
allein auf den augenblicklichen Befund, ſondern auch auf die Vorgeſchichte der
Krankheit gründet.

Denn an die Heilbarkeit unſerer Leiden glaube ich. Ein Volk, das vor
1914 eine ſo erſtaunliche Leiſtungsfähigkeit, auf Ordnung und Fleiß aufgebaut,
gezeigt hat, das ſich in den unvergeßlichen Auguſttagen 1914 wie ein Mann
zur Verteidigung ſeines Daſeins erhoben, das während des Krieges ſo Großes
vollbracht und ſo Schweres ertragen hat wie das deutſche, ein ſolches Volk
kann nicht in ſeinem Kern faul ſein. Es gilt alſo zu erklären, warum die
Begeiſterung des Auguſt 1914 ſich nicht in zähe Energie umgeſetzt hat, ſondern
wie ein Rauſch verflogen iſ

t,

a
n

den ſich viele nur mit wüſtem Ekel erinnern
m0gen.

Die Erklärung möchte ic
h

darin ſehen, daß wir bisher zu ſehr in den
Tag hineingelebt, zu wenig a

n

unſere Pflichten gegenüber den kommenden

Generationen gedacht haben. Ich kann das hier nicht ausführlich nachweiſen,

ic
h

müßte die ganze deutſche Geſchichte ſeit 1871 oder wenigſtens ſeit 1890
ſchreiben. Aber die Grundzüge unſerer Entwicklung ſind klar. Seitdem mit

der Reichsgründung dem deutſchen Volk die politiſche Aufgabe, a
n

deren Löſung

e
s

ſich zwei Menſchenalter hindurch abgemüht hatte, erfüllt ſchien, hat e
s uns

a
n

klaren politiſchen Zielen, überhaupt a
n politiſchem Intereſſe gefehlt. Voll

Stolz darauf, daß wir e
s ſo herrlich weit gebracht hatten, voll Vertrauen

darauf, daß die Regierung wie bisher ſo auch künftig die Politik beſſer
beſorgen werde, als e

s

dem Volke möglich ſei, hat ſich die große Mehrzahl
des Volkes wirtſchaftlichen Aufgaben überlaſſen und verſucht, in kurzer Zeit die
Entwicklung nachzuholen, die die politiſch mächtigeren Nationen des Weſtens

im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts genommen hatten. Das iſt erſtaunlich
ſchnell gelungen. In Technik, Induſtrie und Handel iſt großes geleiſtet worden,
auch die Landwirtſchaft hat, unter dem Schutze der Zollpolitik des Reichs, die
kritiſche Lage der ſiebziger Jahre überwunden und dank intenſiverem Betrieb
ihre Erträge gewaltig geſteigert. Aber dieſe einſeitig wirtſchaftliche Einſtellung

des deutſchen Lebens hatte doch auch ihre Schattenſeiten. Die raſche
Induſtrialiſierung unſerer Wirtſchaft trieb uns immer mehr über die Grenzen
Deutſchlands hinaus, wir wuchſen notgedrungen in die Weltpolitik hinein,

ohne uns über die Gefahren klar zu werden, die gerade für ein ſo zentral
gelegenes Land wie Deutſchland damit verbunden ſein mußten. Wohl hat
unſere amtliche Politik – und hinter dieſer ſtand in dieſer Frage gewiß die
überwiegende Mehrheit aller Politiker – unſer weltpolitiſches Ziel ſo beſcheiden
wie möglich zu formulieren verſucht. Wir wollten außer unſeren wenigen
Kolonien gar nichts für uns, bloß Gleichberechtigung mit den anderen Völkern,
bloß die offene Tür in den Gebieten, die noch nicht unter die europäiſchen
Mächte aufgeteilt waren. Aber dieſe Zurückhaltung hat uns nichts geholfen.

Wir galten als die Störenfriede, die überall dabei ſein und Geld verdienen
wollten, die nur nehmen wollten, aber keine Kultur zu geben hätten, und wenn
auch dieſe Vorwürfe gewiß übertrieben und ungerecht ſind – von der Kriegs
literatur des Auslands ganz zu ſchweigen – ſo dürfen wir doch nicht achtlos

a
n

ihnen vorüber gehen. Wir können daraus lernen, wie unſer Weſen auf
23*
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die andern wirkt. Und ein berechtigter Kern ſteckt doch auch dahinter. An
die mühevolle Arbeit der Koloniſation haben wir uns nur langſam heran
gemacht; wir wollten lieber durch die bereits von andern geöffneten Türen als
Konkurrenten eintreten. Und in dem beſcheidenen Verzicht auf Vorrechte lag
zugleich der überhebliche Glaube an die Überlegenheit unſeres Könnens, das
ſich unter den gleichen Bedingungen gegen alle Mitbewerber durchſetzen werde.
Die Einſicht, daß ſich aus dem Wettbewerb an den offenen Türen Intereſſen
gegenſätze herausbilden würden, die eines Tages zur Auseinanderſetzung mit
Blut und Eiſen führen mußten, hat uns gefehlt. Nicht diejenigen, die den
Krieg haben kommen ſehen, ſondern diejenigen, die ſtolz auf augenblickliche
Erfolge die Gefahren des kommenden Tages nicht gewürdigt haben, tragen d

ie

Hauptſchuld am Weltkrieg. Uber den Drang nach Erwerb haben wir e
s

unterlaſſen uns hiſtoriſch-politiſch zu bilden, aus der Geſchichte zu lernen. Wir
Hiſtoriker ſind viel zu ſehr rückwärts gewandte Propheten geweſen und haben

e
s verſäumt, die Blicke rechtzeitig vorwärts zu wenden, aus der Geſchichte d
ie

Aufgaben herauszuarbeiten, die unſerm Volk in der Welt geſtellt waren. Denn
wie der einzelne Menſch ſo braucht auch ein ganzes Volk eine poſitive Lebens
aufgabe, a

n

die e
s ſeine Kraft mit Bewußtſein ſetzen kann und mag, der

zuliebe e
s

auch Mühen und Entbehrungen, Kampf und Not auf ſich nimmt.
Auch die innere Politik hat unter dem Mangel einer über den Alltag

hinaushebenden, in d
ie Zukunft weiſenden großen politiſchen Aufgabe ſchwer

gelitten. Wir hafteten am Außerlichen, am Gegenwärtigen, freuten uns über
die Ruhe und Ordnung, die im Lande herrſchte, über die günſtigen Ziffern
unſerer wirtſchaftlichen Entwicklung und überſahen dabei vollkommen die Wucht
der Tatſache, daß bei jeder Reichstagswahl etwa ein Drittel aller Wähler ſich
als Gegner des Staates bekundete. Unſere lediglich auf den Erwerb eingeſtellte
Betrachtung rächte ſich zwiefach. Der Staat wurde in die wirtſchaftlichen
Kämpfe hineingezogen, die Unzufriedenheit mit der geltenden Wirtſchaftsordnung

richtete ſich darum unmittelbar gegen den Staat, die politiſche Idee verſchwand
vor der wirtſchaftlichen Begehrlichkeit. Der natürliche Unterſchied der ſozialen
Klaſſen wurde zum ſchroffen Gegenſatz der Klaſſen, und das Gefühl der über
alle Geldintereſſen erhabenen Volksgemeinſchaft verflüchtigte ſich. Wir haben
überhaupt nicht erkannt, daß wir die 1871 erſt äußerlich verwirklichte Einheit

zu einem geiſtigen Beſitz noch zu machen hatten. Weſen und Ergebnis dieſer
Politik hat Goethe treffend gezeichnet:

Man freut ſich, daß das Volk ſich mehrt,
nach ſeiner Art behäglich nährt,
ſogar ſich bildet, ſich belehrt,

und man erzieht ſich nur Rebellen.
Dieſe Vernachläſſigung der bewußten Pflege des nationalen Gedankens

nannten wir ſtolz Realpolitik. Wir glaubten damit, in Bismarcks Wegen zu

wandeln. Aber wahrhafte Realpolitik bedeutet nicht ideenloſe Politik, ſondern
illuſtonsloſe Politik. In ſeiner von unſern Politikern leider viel zu wenig be
achteten „Politiſchen Geographie“ ſagt Ratzel ſehr mit Recht: „Die Politik, d

ie

dem wachſenden Volke den unentbehrlichen Boden für die Zukunft ſichert, weil

ſi
e

die ferneren Ziele erkennt, denen der Staat zuſtrebt, iſ
t

eine echtere Real
politik als die, die ſich dieſen Namen beilegt, weil ſi

e nur das Greifbare vom
Tag und für den Tag leiſtet.“
Ein leitender Gedanke hat unſerer Politik im Innern wie nach außen

hin gefehlt. Daß wir niemals ein klares Kriegsziel hatten, iſ
t

nur die Folge

unſerer ideenloſen Friedenspolitik, und darum hat unſer Volk die furchtbare



Zuſammenbruch und Wiederaufbau 277

Kraftprobe dieſes Krieges nicht ausgehalten, es hat gewiß großes geleiſtet, das
Heer vor allem, aber auch Wiſſenſchaft und Technik, Landwirtſchaft und
Induſtrie. Aber der große Gedanke, der der ganzen Kraft des Volkes Richtung

und Ziel gegeben hätte, der uns in der Hoffnung auf eine beſſere Zukunft
über die Sorgen und Kümmerniſſe der Gegenwart hinausgehoben hätte, der
hat uns gefehlt. So haben die Völker von älterer und ſtärkerer Geſchloſſenheit,
von klareren politiſchen Zielen uns trotz unſerer beiſpielloſen militäriſchen Er
folge doch überwinden können.

Gewiß trifft an unſerm Zuſammenbruch das alte Syſtem ein voll gerüttelt

Maß an Schuld. Es trägt d
ie

volle Verantwortung für die Unterlaſſungen

unſerer Politik, denn e
s fühlte ſich ſtark genug, die Dinge allein zu machen,

lehnte jede Kritik, ja ſelbſt jede Unterſtützung durch die Regierten bewußt ab,

hat uns lange Zeit – das iſ
t vor allem Bülows Fehler – die Lage

beſchönigt und hat zum Schluß – das iſ
t

der durch Bethmann Hollwegs
Betrachtungen zum Weltkrieg erneut erweckte Eindruck, den die deutſche Politik
vor dem Weltkrieg machte – ſich reſigniert in den Weltkrieg hinein
treiben laſſen.

Aber das alles entlaſtet unſer Volk nicht. E
s

wäre ein gefährlicher

Irrtum zu wähnen, daß das Volk und ſeine Vertreter die Dinge nun ohne
weiteres beſſer machen werden. Auch wir haben unendlich viel Verſäumniſſe
gut zu machen, müſſen verſuchen, daraus für die Zukunft zu lernen. An der
rechten Kritik unſerer Politik haben wir e

s vor dem Kriege – die Kriegszeit
mit der Zenſur ſcheidet natürlich aus – fehlen laſſen. Die große Maſſe war
zufrieden, wenn ſi

e

ſich um Politik nicht zu kümmern brauchte, ärgerte ſich,

wenn die Steuern erhöht wurden, und erſah gelegentlich erſtaunt und entrüſtet,

wie gefährlich die Kriſis geweſen war, durch die Deutſchland hindurch
gegangen war.
Wohl haben wir auch eine patriotiſch beſorgte Kritik gehabt. Die All

deutſchen und der Wehrverein haben die politiſchen Gefahren erkannt. Aber

ſi
e

haben doch zu ſehr unter dem Eindruck der Bismarckſchen Erfolge geſtanden,

die Schwierigkeiten unſerer Lage unter-, unſere Kräfte aber überſchätzt.
Vor allem: ſi

e haben den Zuſammenhang zwiſchen innerer und äußerer Politik
verkannt: Weltpolitik läßt ſich nur treiben, wenn das Bewußtſein der Nation
dahinter ſteht. Unſere Arbeiterſchaft war für dieſe Politik nur zu gewinnen,

wenn wir unſer Staatsweſen im Innern freier ausgeſtalteten. Es handelt ſich
hier nicht um parteipolitiſche Streitigkeiten, nicht um Einzelfragen wie etwa die
preußiſche Wahlreform. Aber die Tatſache ſcheint mir klar zu ſein, daß auch
die Alldeutſchen und die ihnen nahe ſtehenden Kreiſe die Notwendigkeit einer
Politik auf lange Sicht hinaus und einer ſorgfältigen innerpolitiſchen Grund
legung dieſer Politik verkannt haben.
Genau den entgegengeſetzten Fehler hat die pazifiſtiſche und ſozialdemo

kratiſche Oppoſition gegen unſere Regierung begangen. Sie hat die Frage der
inneren Politik mit verbiſſener Einſeitigkeit in den Vordergrund geſchoben, als

o
b das Leben, die Behauptung der Exiſtenz gegenüber feindlichen und

konkurrierenden Mächten, nicht immer die erſte Vorausſetzung einer behaglichen

Ausgeſtaltung des Lebens wäre. Sie hat ferner durch ihre gehäſſige Kritik
am Beſtehenden im Ausland falſche Vorſtellungen von unſern Zuſtänden und

im innern eine gefährliche Gleichgültigkeit gegen unſer ſtaatliches Daſein hervor
gerufen, ohne daß e

s gelungen wäre, d
ie Sympathie, die das Ausland dem

alten Deutſchland angeblich wegen ſeines Militarismus nicht entgegenbrachte,

nun für ſich zu erwecken. Das Schickſal dieſer internationalen Beſtrebungen
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beweiſt am ſchlagendſten die jedem Kenner der Geſchichte freilich längſt bekannte
Tatſache, daß nicht unſer Militarismus, auch nicht unſer Sozialismus, ſondern
ſchon unſer Daſein als Nation dem Auslande unbequem iſ

t.

Ich bin auf die Gründe unſeres Zuſammenbruchs ſo ausführlich, wie
e
s

der Raum geſtattet, aber freilich doch noch zu knapp, um ein abgerundetes

Bild zu entwerfen, eingegangen, weil wir daraus fü
r

d
ie Zukunft lernen

können und lernen müſſen, aber noch immer nichts gelernt haben. Auch heute

noch lebt das deutſche Volk in den Tag hinein, ohne ſich über die ihm
geſtellten Aufgaben klar zu werden. Daß der Ernſt der Lage der großen

Maſſe noch nicht deutlich geworden iſ
t,

beweiſt jeder Blick in den Vergnügungs
anzeiger unſerer Zeitungen, jeder Gang durch unſere Städte. Das Volk als
Ganzes bleibt eben immer Kind und bedarf der Führung, ein demokratiſch
regiertes erſt recht. Dank ihrer energiſchen, rückſichtslos durchgreifenden Führer
haben die Demokraten des Weſtens während des Krieges mehr Kraft entfaltet
als unſer monarchiſcher Staat, deſſen Leitern der Mut, die Zivilcourage, um
mit Bismarck zu ſprechen, gefehlt hat. Aber von Führerbewußtſein, von
Führerverantwortlichkeit iſ

t

bei unſerer heutigen Regierung nichts zu ſpüren.

Ich mag nicht perſönlich werden, obwohl die Männer, die ſich zur Regierung
berufen fühlen, auch mit ihrer Perſon einzuſtehen haben für das, was ſi

e tun

und nicht tun. Aber man braucht nur die Frage aufzuwerfen, o
b wir denn

wirklich in Deutſchland keine dringlichere Aufgabe haben, als O
l

ins Feuer

zu gießen und uns über die Vorgänge in der Kriegszeit zu ſtreiten. Regieren

heißt leiten, heißt die Ziele aufſtellen, nach denen das Volk zu ſtreben hat,

daß ſi
e

ſich in geruhigen Zeiten damit begnügt hat, die Dinge ihren gewohnten Gang
gehen zu laſſen, ſtatt ſi

e

nach einem klar erkannten Ziele zu leiten, iſ
t

ihr zum
Verhängnis geworden, als die Zeiten kritiſch wurden. Ich zweifle nicht daran, daß
auch die heutige Regierung über kurz oder lang vom Schickſal ereilt werden wird.
Für die nationale Oppoſition aber erwächſt aus dieſer Lage der Dinge

die Pflicht, den Weg in eine beſſere Zukunft für das deutſche Volk aus eigener

Kraft zu bereiten. Sie darf nicht wie bisher dem vergangenen nachtrauern
und in der Regierung bloß die Revolution, die Zerſtörung des alten uns
teuren Deutſchland bekämpfen. Sondern ſi

e

muß mit den Regierungsparteien

und auch mit den Parteien, die weiter links ſtehen, ringen um die Seele des
Volkes, um ſeine Zukunft. Der Boden, auf dem dieſer Kampf geführt werden
muß, iſ

t

die neue Verfaſſung. Wir müſſen uns entſchloſſen auf ihn ſtellen,
mag auch vielen der Verzicht auf die Monarchie ſchwer ſein. Die Frage der
Staatsform kommt erſt in zweiter Linie. Deutſchland kann auch als Republik
gedeihen, wenn in ſeinem Volk der rechte Geiſt lebt. Dieſen Geiſt zu wecken,

das iſ
t

meiner Anſicht nach die Aufgabe, die uns jetzt geſtellt iſt. Wir müſſen
die Jugend gewinnen für eine neue Politik, die wohl die heutigen Grundlagen

als gegeben hinnimmt, die Verfaſſung ſowohl wie den Frieden, die aber
darüber hinausweiſt in eine beſſere Zukunft, für die zu arbeiten und zu

kämpfen des Schweißes der Edlen wert iſt.
Ich mute niemandem die Verleugnung ſeiner Grundſätze zu, indem ic

h

verlange, daß wir die Tatſachen anerkennen, aus dem Geſchehenen lernen und
den Kampf der Regierung nicht mit Vergleichung von Gegenwart und Ver
gangenheit, ſondern durch Aufſtellen eines neuen Zukunftsideals führen. Wir
glauben auch jetzt nicht a

n

die einheitliche Menſchheit, in der ſich alle nationalen
Gegenſätze auflöſen ſollen, ſondern bleiben der auf Kenntnis der Geſchichte auf
gebauten und durch die jüngſten Ereigniſſe erhärteten Überzeugung treu, daß
die Menſchheit aus einer Vielheit von großen und kleinen, ſtarken und ſchwachen,
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alten und jungen, aufſteigenden und abſterbenden Nationen beſteht, daß jede
Nation, die ſich behaupten will, einer gewiſſen Macht bedarf. Wir halten es
nach wie vor für eine Illuſion, zu glauben, daß ſich ein ſelbſtändiges geiſtiges
Leben ohne feſte nationale Grundlage dauernd führen laſſe. Dieſe Uberzeugung
gilt es zu verbreiten; und ſi

e wird ſich auch in den bisher alles nationale
Denken ablehnenden Schichten verbreiten laſſen, je mehr durch die Ausführung

der Friedensbedingungen auch unſere unabhängigen Internationaliſten, die noch
während des Krieges meinten, e

s

ſe
i

gleichgültig, o
b

man für das deutſche
oder das engliſche Kapital arbeite, am eigenen Leibe ſpüren werden, daß e

s

doch ein Unterſchied iſ
t,

o
b

man zu einem ſtarken geachteten oder zu einem

ſchwachen geknechteten Volke gehört. Die zur Wahrung unſeres Volkstums
unentbehrliche politiſche Stellung wieder zu erringen, das iſ

t

unſere nächſt
liegende Aufgabe. Der Völkerbundgedanke ſteht ihr nicht im Wege. Der Ge
danke, daß die Welt eine organiſierte Gemeinſchaft ſelbſtändiger Nationen ſein
ſoll, liegt uns Deutſchen näher als den andern großen Nationen. Wir haben
uns nie angemaßt, durch eine Monroedoktrin uns einen ganzen Erdteil vor
zubehalten, wir haben auch niemals unſer Ziel darin geſehen, die ganze Welt
unſerer politiſchen und kulturellen Herrſchaft zu unterwerfen. Wenn Schiller
den Tag des Deutſchen pries, wenn Geibel vom deutſchen Weſen die Geneſung
der Welt erwartete, wenn Wildenbruch Deutſchland als die Seele der Welt
feierte, wenn wir Deutſchland, Deutſchland über alles ſingend in den Kampf
hinauszogen, ſo ſprach daraus nur der berechtigte, jedem Volk unentbehrliche
und auch dem unſern wiederzugewinnende Stolz auf di

e
eigene Nation, kein poli

tiſches Herrſchaftsgelüſt. Wir haben e
s im Gegenteil immer als ein beſonderes

Kennzeichen der Neuzeit gegenüber dem Altertum und Mittelalter angeſehen,

daß ſtatt eines einheitlichen Weltreichs eine Vielheit gleichberechtigter Staaten
beſtand. Und wie aus ſchweren Kämpfen ſich in Europa ein Gleichgewichts
ſyſtem der Großmächte herausgebildet hat, ſo wird ſich auch ein Gleichgewichts
ſyſtem für die Weltmächte entwickeln; der jetzige Krieg iſ

t

wohl nur der erſte
Akt der Kämpfe um dieſes neue Prinzip. Gegen den Völkerbund a

n

ſich

brauchen wir alſo uns gar nicht ſo ſehr zu wehren. Den jetzigen freilich müſſen
wir bekämpfen, weil er allein den Zweck hat uns niederzuhalten. Das Recht

zu leben und zu wachſen hat jeder Menſch und jede Nation; und dieſes Recht

zu verteidigen iſ
t zugleich eine Pflicht, die wir den kommenden Geſchlechtern

gegenüber haben. Keine Organiſation, kein Völkerbund kann uns dieſes Recht
dauernd nehmen, ſolange wir ſelbſt die rechte Lebenskraft haben. -

Die ganze organiſche Natur iſt grauſam und verſchwenderiſch. Uberall
herrſcht der Kampf ums Daſein, ſchaffen ſich die Organismen Wachstumsraum
auf Koſten anderer Organismen. Das Völkerleben zeigt bisher das gleiche
Bild. Die Pazifiſten wünſchen, daß e

s

der menſchlichen, Vernunft gelingen
möchte, dieſen Kampf auszuſchalten. Ich meine, wir haben e

s

nicht nötig, über

die Berechtigung dieſes Ideals viel zu ſtreiten. Aber dafür haben wir zu

ſorgen, daß unſere Politik nicht ſo geführt wird, als o
b

dieſes Ideal in der
realen Welt bereits verwirklicht wäre.

Einer ſolchen Politik, die das Daſeinsrecht unſeres Siebzigmillionenvolkes

zur Grundlage und die Gleichberechtigung unter den andern Völkern zum Ziel
hat, werden ſich meiner Anſicht nach auch viele aus den Kreiſen anſchließen,

die ſchon vor dem Kriege jeder weltpolitiſchen Betätigung des deutſchen Volkes
abhold gemeſen ſind und in dem Ausgang des Krieges eine Beſtätigung dieſer
Meinung ſehen. Auf die Gewinnung der Maſſe kommt es aber jetzt mehr als
früher an. Wir brauchen einen Reſonanzboden, wenn wir im Ausland gehört
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werden wollen. Wir brauchen aber auch ein einheitliches Ziel für den Wieder
aufbau unſerer ganzen inneren Zuſtände.

Auf dieſem Gebiet harrt unſer eine Fülle von Aufgaben. Wir müſſen
vor allem unſern Staat neu geſtalten. Die neue Verfaſſung iſ

t nur die äußere
Form; den Inhalt müſſen wir ihr erſt geben, vor allem müſſen wir einen
Ausgleich ſuchen und finden zwiſchen dem Beſtreben der Maſſe nach Selbſt
verwaltung durch Leute ihres Standes und dem Bedürfnis des Staates, der
Geſamtheit, nach einem ſachverſtändigen Beamtentum. Das Verhältnis des
Staates zur Kirche und das Schulweſen müſſen neu geregelt werden. Wichtiger

und ſchwieriger aber iſt die geiſtige Neuorientierung, die Auseinanderſetzung

mit den geiſtigen Mächten der Vergangenheit. Ob das Chriſtentum noch ein
mal eine lebendige Macht über die Gemüter der großen Mehrzahl des Volkes
gewinnen wird, ſteht dahin; aber gerade wenn das nicht möglich ſein ſollte,

erwächſt uns die Pflicht, das geiſtige und ſittliche Erbe dieſes ſtärkſten Kultur
faktors unſerer bisherigen Geſchichte in die Zukunft hinüberzuretten. Dazu
kommen die wirtſchaftlichen Probleme. Wir müſſen unſere Volkswirtſchaft
wieder in Gang bringen. Unſere Induſtrie ſteht ähnlich wie die Landwirſchaft
vor 100 Jahren in der Zeit der Bauernbefreiung vor der Aufgabe, ſich eine
neue Betriebsverfaſſung zu geben. Unſere Landwirtſchaft bedarf der Pflege

nach dem Raubbau der Kriegszeit um ſo mehr, als ſi
e künftig mehr zu leiſten

und auch bei der unvermeidlichen Einſchränkung unſerer Induſtrie mehr Arbeits
kräfte zu beſchäftigen haben wird.
Wenn ic

h

dieſes Zukunftsprogramm nicht ausführlich unter Beſprechung

aller oder wenigſtens der wichtigeren Einzelfragen behandele, ſo leitet mich nicht
ſowohl die Rückſicht auf den Raum als vielmehr die Uberzeugung, daß alle
Einzelheiten nebenſächlich ſind, ſolange e

s nicht gelingt, die geiſtige Verfaſſung

des Volkes von Grund aus zu ändern. Der moraliſche Zuſammenbruch unſeres
Volkes, wie wir ihn heute in dem ſchamloſen Treiben von Kriegs- und
Revolutionsgewinnlern, in allgemeiner Arbeitsunluſt und Vergnügungsſucht

ſchaudernd erleben, iſ
t

nicht bloß die Folge von Krieg und Revolution, nicht
bloß der Rückſchlag nach den Entbehrungen und Sorgen der Kriegszeit, ſondern
Folge und Ausartung des materialiſtiſchen Geiſtes, der ſchon in den Friedens

Ä geherrſcht hat, des ungehemmten Strebens nach Erwerb und materiellemENUR.

Daß dieſe Geſinnung uns ins Verderben bringen muß und daß e
s erſt

beſſer werden kann, wenn ſi
e

überwunden ſein wird, das geben auch die
Sozialdemokraten in führenden Stellungen zu. Nur wiſſen ſi

e

kein Mittel, um
dieſer Zügelloſigkeit Herr zu werden. Mit moraliſchen Reden und Ermahnungen

iſ
t

nichts zu erreichen, und ſtaatlicher Zwang könnte ſelbſt dann nichts helfen,

wenn ſich d
ie heutigen Machthaber entſchließen könnten, ihn anzuwenden. Der

Taumel muß austoben, bis die Menſchen, die von ihm ergriffen ſind, ſeiner
überdrüſſig werden und die innere Hohlheit und Leere eines bloß auf Geld
und Genuß gerichteten Lebens ſelbſt empfinden. All denen aber, die zu dieſer

Einſicht kommen werden und beſonders allen denen, die noch nicht von dieſem
Taumel ergriffen ſind, unſerer geſamten Jugend müſſen wir etwas Poſitives
bieten, wenn wir ſie für die Mitarbeit a

n

Deutſchlands Erneuerung gewinnen,

wenn wir ſie nicht in Verzweiflung ſtürzen wollen. Der alte fromme Glaube,
daß das Leben auf Erden nur die Vorbereitung eines beſſeren Lebens im

Jenſeits ſei, iſ
t

unſerem Volke verloren gegangen. Wir müſſen ſeinem Leben
ein neues überperſönliches Ziel geben, wenn wir die ſozialiſtiſche Geſinnung,

d
ie nur d
ie

n
ie ganz zu ſtillende Begehrlichkeit kennt, überwinden wollen. Und
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dieſes überperſönliche Ziel iſt die nationale Gemeinſchaft, in die jeder herein
geboren wird und mit der man durch Kinder und Kindeskinder ebenſo wie
durch die Vorfahren über die kurze Spanne des Lebens verknüpft iſ

t. Wie
dieſe Gemeinſchaft einen jeden von der Geburt bis zum Tod umgibt und
ſchützt, ſo gewährt ſi

e

nicht nur, was heute ausſchließlich betont wird, Rechte,

ſondern ſi
e hat auch Rechte, und der einzelne hat auch die Pflicht, für die

Gemeinſchaft zu arbeiten. In dieſem Gedanken der Pflichterfüllung gegenüber
der Nation klingen innere und äußere Politik zuſammen.
Daß e

s ſchwierig ſein wird, dieſen Ideen bei der teils ſtark verhetzten,

teils gleichgültigen Maſſe der Bevölkerung Eingang zu verſchaffen, verkenne ic
h

nicht. Wir müſſen darauf gefaßt ſein, daß wir den einen ein Argernis und
den andern eine Torheit ſein werden und daß e

s Mühe und Zeit koſten
wird, bis wir von einer ſittlichen Erneuerung unſeres Volkes ſprechen können.
Aber die Zeit haben wir. Denn ſo wenig wir die äußeren Folgen des Krieges

von heute auf morgen überwinden werden, ebenſo wenig wird das mit den
inneren Folgen gelingen und vor der Mühe dürfen wir nicht zurückſchrecken.
Wenn wir unſerem Volk wieder Ehrfurcht von ſtiller ernſter entſagenden Arbeit
beibringen wollen, müſſen wir ſelbſt darin vorangehen, zu arbeiten ohne auf
den äußeren Erfolg zu ſehen, zu ſäen, ohne gleich ernten zu wollen, müſſen

wir ſelbſt zeigen, wie wir den Dienſt für die Gemeinſchaft verſtehen. Nichts
wäre falſcher, als wenn wir unſere Aufgabe darin ſehen wollten, nur der
Arbeiterſchaft die Notwendigkeit ernſter Arbeit zu predigen. Wir alle tragen– das war der Sinn meiner geſchichtlichen Betrachtung – Schuld am Zu
ſammenbruch, wir alle haben die Pflicht, in uns zu gehen, zu lernen und zu

arbeiten. Nur wenn wir Gebildeten unſere Pflicht erfüllen, wenn wir mit
gutem Beiſpiel vorangehen, ſtatt abzuwarten, bis die Arbeiterſchaft zur Vernunft
gekommen ſein wird, nur dann werden wir von dieſer Pflichterfüllung verlangen
und erlangen können. An der Fähigkeit unſeres Volkes zu moraliſcher
Erhebung brauchen wir nicht zu verzweifeln. Wer Soldat geweſen iſ

t,

der
weiß, daß der ſogenannte gemeine Mann, richtig angefaßt, zu großen Leiſtungen

zu bringen iſ
t. Und ſelbſt wenn das heutige revolutionäre Geſchlecht für nichts

mehr zu brauchen wäre, dann wollen wir auf die Jugend hoffen. Die Geſchichte
rechnet nicht nach Jahren, ſondern nach Generationen. Aber die Jugend
gewinnen wir nur, wenn wir nicht Abgelebtem tatenlos nachtrauern, ſondern
neuen Zukunftszielen entſchloſſen nachſtreben.

Der Zins als Kriegsurſache
Von P

. Koch, Geh. Admiralitätsrat a
. D
.

DI) eutſchlands Bücherſchatz ward vor kurzem durch ein ebenſo eigen
artiges wie wertvolles Werk bereichert, die bei Hauſchild in

Bremen erſchienenen „Briefe“ von Ludwig Roſelius. In dieſen
Briefen vertritt der bremiſche Großkaufmann ſeine politiſchen An
ſchauungen, in denen e

r

„den Gegenſatz zwiſchen den bürgerlichen

und den ſozialdemokratiſchen Parteien“ keinesfalls mitmachen will,

weil ſeine Anſichten „von ganz links nach ganz rechts reichen“ und ſtellt Grund
linien für den Neubau auf, die, auch wenn man ihm nicht überall zuſtimmt,

doch im höchſten Grade Beachtung verdienen.
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Durch dieſe Briefe zieht ſich ein ſeltſamer Grundgedanke, eine Anſchauung,

die ſich ſonſt kaum vertreten findet, und der man doch, wenn man ſich näher
damit vertraut macht, eine tiefbegründete Berechtigung nicht verſagen kann.
Für den Krieg, der hinter uns liegt, und der das deutſche Volk ſeiner mit ſo
ſchwerer Mühe erworbenen Weltmachtſtellung für Menſchenalter beraubte, macht
Roſelius nicht den Haß oder die Schuld der Völker verantwortlich, ſondern das
Geſetz: „das die Welt beherrſcht, und das deſen Krieg um ſeiner ſelbſt willen
fordern mußte und erzwang, das Geſetz der Zinſen.“ „Niemals“, ſo ſagt

Roſelius an anderer Stelle, „wurde ein nichtswürdigerer Machtgedanke als der
des Wachstums eines an und für ſich toten Körpers erfunden. Das mathematiſche
Geſetz der Verdoppelung eines Kapitals innerhalb ſiebzehn Jahren hat dieſen
Krieg hervorgerufen. Der Kampf gegen den Zins wird eine der wichtigſten
Aufgaben des neuen ſozialen Staates ſein.“ Die Schwere dieſes Kampfes, dem
die deutſche Monarchie unterlegen, kennzeichnet Roſelius gleich darauf mit den
Worten: „Er wäre leicht, wenn Deutſchland allein auf der Welt wäre; er iſt

ſchwer und muß mit großer Behutſamkeit und Sorgfalt geführt werden gegen
eine Welt von Feinden.“
Roſelius knüpft in ſeiner Erörterung a

n

d
ie

bekannte Zinſeszinsberechnung an,

nach der ein Tropfen des im Jahre 1653 in den Ratskeller in Bremen ein
gelagerten Roſenweines zurzeit mehr als 15000 Mark koſten würde; er hätte
auch anknüpfen können a

n

den zur Zeit von Chriſti Geburt zinsbar ge

liehenen Pfennig, deſſen Rückzahlung heut bei Zinſeszinsberechnung Summen
fordern würde, die ähnlich anſchwellen, wie das auf dem erſten Felde des Schach
brettes niedergelegte Getreidekorn, das ſich bis zum letzten Felde in arithmetiſcher
Progreſſion vermehren ſollte. Mit dieſen beiden Beiſpielen könnte man den
„ſeltſamen Unſinn“ des Zinſeszinsanſpruches für erledigt anſehen, denn weder
konnte jener Pfennig die ihm zugemutete wirtſchaftliche Kraft entwickeln, noch
wird irgend jemand auf den Gedanken kommen, dem Bremiſchen Senat ſeinen
Roſenwein für 176 Milliarden Mark abzukaufen, wenn man nicht tatſächlich
behaupten könnte, daß d

ie ganze bürgerliche Geſellſchaft auf dieſen Grundlagen
aufgebaut iſt.
Die Berechtigung des Zinsanſpruches a

n

ſich wird ſelbſtverſtändlich niemand
beſtreiten wollen; e

s erſcheint als eine nach jeder Richtung begründete Forderung,

daß ic
h

für die leihweiſe Hergabe einer mir gehörigen, wohlerworbenen Geld
ſumme von einem Dritten eine Entſchädigung fordere, denn ic

h

begebe mich

damit der Möglichkeit, dieſe Summe für meine eigenen Zwecke zu verwerten,

und muß mich mit der Entſchädigung auch gegen die Verluſtgefahr, wenigſtens
teilweiſe, decken, d

ie für mich mit der Herausgabe der Summe aus einem
Gewahrſam a

n

einen noch ſo zuverläſſigen Schuldner als immerhin möglich

erſcheint. Freilich tritt uns hier ſchon d
ie Erwägung entgegen, daß mit dem

Verbrauch der Geldſumme für mich auch deren wirtſchaftlicher Wert ſich erledigt,

während ic
h

mir mit dem Zins einen Gebrauch bedinge, der ſolange fortdauert,
bis der Schuldner den Betrag zurückerſtattet, und daß ic

h

a
n

der Gefahr nicht
mehr beteiligt bin, die dem Schuldner aus der Verwertung der Schuldſumme
erwächſt, denn wenn auch das damit gekaufte Saatgut mißraten oder das dafür
erbaute Haus abbrennen ſollte, meine Forderung beſteht fort, und iſ

t

mit Zins

#

Zinſeszins vollſtreckbar, mag der Schuldner dabei wirtſchaftlich zugrunde
gehen.

Indeſſen dieſe Erwägung iſ
t

b
e
i

der Forderung und der Bewilligung

von Zinſen niemals angeſtellt worden. Zinſen würden gezahlt, ſoweit unſere
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–-

-

-

Kenntnis des Wirtſchaftslebens zurückreicht, und das römiſche Recht hat die
Lehre vom Zins und Zinſeszins mit allen hierher gehörigen Einzelfragen in
ein Syſtem gebracht, auf dem die ſpätere Rechtsbildung aufbaute. Mit Zinſen
und zwar mit außerordentlich hohen Zinſen arbeitete ganz beſonders auch der
mittelalterliche Handelsverkehr, der ſeinen Weg vornehmlich von Italien durch
Deutſchland nach England ſuchte, und in dieſen ſehr hohen Zinſen für Ver
bindlichkeiten, die meiſt in ſehr kurzer Zeit ſich abwickeln ſollten, iſ

t

neben der
Beteiligung des Gläubigers a

n

den Gewinnausſichten beſonders auch der Un
ſicherheit der Verkehrsverhältniſſe auf See wie a

n Land, wo den reiſenden
Kaufmann Wegelagerer aller Art bedrohten, Rechnung getragen worden. Zinſen
von 20 Prozent, meiſt in monatlichen Teilraten zahlbar, fanden damals Aner
kennung als landesüblicher Satz und niemand kam auf den Gedanken, darin
eine Bewucherung des Schuldners zu ſehen. Höchſt intereſſante Einzelheiten bieten
die Schilderungen von Schaube über den Handel der romaniſchen Völker des
Mittelmeergebiets in der Zeit bis zum Ende der Kreuzzüge, der von Italien
ausgehend ſich gleicherweiſe nach dem Land der Sarazenen wie nach Deutſch
land, Flandern und England erſtreckte. Auch von Staatsſchulden oder doch
ſehr ähnlichen Verbindlichkeiten gibt uns bereits die mittelalterliche Geſchichte
Kunde, aber wenn e

s

ſich dabei um auch für jene Zeit bereits recht beträchtliche
Summen handelte, ſo war doch ſchnelle Abwicklung und Einhaltung beſtimmter
Termine der Rückzahlung nebſt Pfandbeſtellung und ähnlichen Sichernngem

hierbei die Regel, und a
n

die ſcheinbar bequeme Verbindlichkeit der fundierten
Schuld iſ

t

in jenen weit hinter uns liegenden Zeiten niemals gedacht worden.
Die „fundierte Schuld“ aber iſt es, an die Roſelius offenbar denkt, wenn

e
r

die Zinspflicht für den Krieg wie überhaupt für alle die unbefriedigenden
Zuſtände des heutigen Wirtſchaftslebens verantwortlich macht. E

r

hätte ſeine
Anklage auch etwas anders formulieren können: Die ungeheure techniſche Ent
wicklung, die das letztvergangene Jahrhundert mit ſich brachte – l'expansion
sondaine du machinisme, wie ein franzöſiſcher Schriftſteller ſich ausdrückt, – die
daraus ſich ergebenden grundſtürzenden Änderungen innerhalb der hergebrachten
Weltordnung, die nie vorhergeſehene Vergrößerung aller Maßſtäbe und die
daraus ſich ergebende Erweiterung der Aufgaben der Staaten wie der Städte
brachten eine Anſpannung des Kreditbedürfniſſes und eine ſo rückſichtsloſe Aus
nutzung der Kapitalkräfte mit ſich, wie noch keine frühere Zeit ſi

e kannte.
Hieraus erwuchs die Rentenſchuld in einem Umfange, die niemand vordem
für möglich und erträglich erachtet hätte, und die Unfähigkeit aus dieſem Wirrſal
und Widerſtreit ſich herauszufinden, und eine neue Ordnung der Dinge auf
friedlichem Wege herbeizuführen, war die letzte Urſache, daß gerade die Völker,
die in ihrer geiſtigen und wirtſchaftlichen Entwicklung am höchſten ſtanden, noch
einmal wieder zur ultima ratio regum griffen, um mit bis zum äußerſten
angeſpannten Vernichtungswillen eine neue Weltlage zu ſchaffen, die für die Zu
kunft ein friedliches Nebeneinander ermöglichen ſollte. Ob dies Ziel erreicht
wurde, iſt eine andere Frage; ſehr wahrſcheinlich iſ

t

e
s leider nicht. –

Staatsſchulden in großem Umfange ſind bekanntlich eine ziemlich neue
Erſcheinung. England nahm, als e

s nach dem Frieden von Tilſit allein noch
gegen Napolean im Felde ſtand, neben einer ſtarken Ausnutzung der Steuer
kraft einen Kriegskredit von zwölf Millionen Pfund in Anſpruch, Preußen ging
aus den Befreiungskriegen mit einer Schuldenlaſt von 170 Millionen Talern
hervor, aber Macaulay preiſt für England die Wirkung jener Anleihe, unter
deren anfangs mit ſchweren Beſorgniſſen betrachteten Laſt der Handel erblühte,
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der Reichtum anwuchs, und die Wohlhabenheit des geſamten Volkes höher und

höher ſtieg. Es ſoll nicht beſtritten werden, daß engliſcher Wagemut, der die Be
laſtung der kommenden Geſchlechter nicht ſcheute, viel dazu beigetragen hat, die
engliſche Weltmachtſtellung zu begründen und zu befeſtigen. Auch bei uns gab es
Lobredner der Anleihe. Der Abgeordnete von Kardorff vertrat bei Beratung der
Flottengeſetze den Standpunkt, daß Deutſchland noch viel zu wenig Anleihen hätte,

aber Macaulay kannte ebenſowenig wie Herr von Kardorff die ungeheuren
Summen, um die es ſich bei der „fundierten Schuld“ und die dafür zahlbaren
Zinſen heute handelt, und ſchon Adam Smith erkannte „die verderbliche Praxis
der fundierten Renten“ und des Hinausſchiebens der Tilgung auf einen Zeit
punkt, an deſſen Eintreten nicht zu denken ſei, und er wies darauf hin, daß
die ungeheuren Schulden, die ſchon jetzt alle großen Nationen Europas be
drückten, ſi

e mit der Zeit wahrſcheinlich zugrunde richten würden.
Man führt zur Rechtfertigung der Anleihe gemeiniglich an, daß man für

einen unmittelbar notwendigen großen Aufwand und zur Abwendung einer
unmittelbaren Gefahr auf das langſame Eingehen neuer Steuern nicht warten
könne; eine Rechtfertigung freilich, die gegenüber der heutigen unverhüllten
„Pumpwirtſchaft“ nicht mehr Platz greift. E

s

iſ
t richtig, daß die Bereitſtellung

von Anleihemitteln die Durchführung großer Pläne in kürzeſter Friſt ermöglicht,
zumal wenn dieſe volkstümlich ſind, und die kapitalkräftigen Schichten der Be
völkerung a

n ihrer Verwirklichung ein lebhaftes Intereſſe haben. Auch die
Vorwegnahme der wirtſchaftlichen Leiſtungen kommender Geſchlechter durch die
Zinsbelaſtung iſ

t

nicht unberechtigt, ſofern dadurch die Vorausſetzungen für eine
erleichterte Herſtellung von Gütern, für eine Verbeſſerung des Verkehrs oder
für die bleibende Beſeitigung von Hinderniſſen des wirtſchaftlichen Gedeihens
geſchaffen werden. Hierhin mag man die auf die Umgebung der Städte über
greifende Kanaliſation und Ahnliches rechnen. Nicht verkannt werden darf aber,

daß man von dieſer erleichterten Möglichkeit der Bereitſtellung von Bau- und
Betriebsmitteln doch allmählich allenthulben in Staat und Stadt mit immer
größerer Leichtfertigkeit Gebrauch gemacht hat, daß ferner auch die neu her
geſtellten Verkehrsmittel vergänglich und der Anpaſſung a

n

ſich verändernde

Verhältniſſe bedürftig ſind, und daß ſi
e

ſich ſelbſt bei planmäßiger Tilgung der
Schuld mindeſtens doppelt ſo teuer ſtellen, als wenn man für die Beſchaffung

der Mittel den Weg des ordentlichen Hausvaters gewählt und Soll und Haben

im Gleichgewicht gehalten hätte. Daß man die Vorteile der Herrichtung des
Baugeländes den Millionenbauern überließ, iſ

t

eine weitere faſt verbrecheriſch

zu nennende Kurzſichtigkeit.

Eines der augenfälligſten Beiſpiele für die Leichtherzigkeit im Ein
gehen von Staatsſchulden in beträchtlichem Umfang iſ

t

die Erbauung der deutſchen
Kriegsflotte aus Anleihemitteln, die b

e
i

Scapa Flow ein rühmlich-tragiſches
Ende fand. E

s

heißt nicht, die Ideale in den Staub ziehen, oder auf das,

was unſer Stolz und unſere Zuverſicht war, aus dem Hinterhalt Steine
ſchleudern, wenn wir heut das Geſchick nüchternen Blicks zu betrachten
verſuchen, das über unſer armes Vaterland hereingebrochen iſt, und zu dem
Ergebnis kommen, daß der Bau der von Kaiſer Wilhelm gewollten und
von Admiral von Tirpitz geſchaffenen und trotzdem unzulänglichen Flotte in

ſeinem Ergebnis ein politiſcher Fehler genannt werden muß. Hätten wir
bei Wahrnehmung unſerer Seeintereſſen weniger das militäriſche Moment be
tont, hätten wir der Wirkung unſeres wirtſchaftlichen Vorwärtsdrängens noch
einige Jahrzehnte lang freien Lauf gelaſſen, ſo kann e

s mindeſtens als fraglich
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bezeichnet werden, ob die geſamte übrige Welt ſich in Waffen uns gegenüber
zuſammenfand, und ob es uns nicht erſpart geblieben wäre, unter ſo völlig

veränderten und ſo ſehr viel ungünſtiger geſtalteten Verhältniſſen wieder

von vorn anfangen zu müſſen. Es iſ
t das für mich keine Weisheit post

festum; ic
h

habe dieſen Standpunkt perſönlich trotz meiner amtlichen Stellung

ſeit langen Jahren vertreten. Verhängnisvoll aber war e
s,

dieſe Flotte
aus Anleihemitteln zu bauen, d

a

ihren Schiffen nach geſetzlicher Vorſchrift,

der militäriſchen Notwendigkeit entſprechend, nur eine zwanzigjährige Lebens
dauer beſchieden war, während ſelbſt bei planmäßiger Tilgung der Anleihe
mit zweieinhalb Prozent vierzig Jahre vergehen mußten, bis die für ihren
Bau verausgabte Schuldſumme abgetragen war, ſo daß in Anrechnung der
aufzuwendenden Summe mit ihren Zinſen ein Linienſchiff dem deutſchen Volks
vermögen nicht 50 Millionen, ſondern 120 Millionen koſtete, die abzutragen

waren, nachdem das Schiff aus der Liſte der Kriegsſchiffe geſtrichen und längſt

ſchon wieder erſetzt war. Näheres hierüber habe ic
h

ſeinerzeit in den Hirth
ſchen Annalen ausgeführt. Die planmäßige Tilgung der Anleihe aber iſ

t

leider diejenige Pflicht, um die ſich die Finanzverwaltungen der Kulturvölker
die allergeringſte Sorge machten. Den Inhabern der Staatsſchuldverſchreibungen
lag ja gar nichts daran, wieder in den Beſitz der dargeliehenen Summe zu

kommen und ſich um ihre erneute Anlage Sorgen machen zu müſſen; ſi
e zogen

die ſichere Rente bei weitem vor, und ſo war e
s

auch für den Fiskus nach
jeder Richtung das bequemere, den Wechſel auf die Zukunft immer von neuem

zu prolongieren, unbekümmert darum, welche eigenen Bedürfniſſe die kommen
den Geſchlechter einmal zu decken haben würden.

Die Summe unſerer eigenen Staatsſchuld können wir aus dem Etat und
ſonſtigen Reichstags- und Staatsdruckſachen entnehmen, auch für die Schulden
unſerer Städte und ſonſtigen politiſchen Gemeinweſen beſitzen wir allgemein zu
gängliche Unterlagen; ſchwieriger iſ

t es
,

gleichwertige Belege für die übrigen

Staaten zu gewinnen, doch genügt für unſeren Zweck eine von Profeſſor
Ballod in ſeinem Grundriß der Statiſtik gebotene Tabelle, welche die Schulden
der Großmächte für die Jahre 1908 und 1911 erkennen läßt. Demnach
betrugen für das Reich, die Einzelſtaaten und die kommunalen Körperſchaften

die Schulden:
1908 1911 1907/08

für Deutſchland 2
6

036 Mill. M. 2
6

606 Mill. M., für den Kopf 413 M.

„ Frankreich 28 166 „ „ - " " - " " 717 m

„ England 24 082 „ „ 24 692 „ „ „ „ „ 557 „

„ Italien 12 080 „ „ 12 050 „ „ „ „ „ 360 „

Japan 4 782 7 5 240 f // // // / 98

„ Oſterreich 3846 „ „ 6 001 „ „ „ „ „ 140 „

„ Ungarn 4 040 „ „ 5 340 „ „ „ „ „ 204 „

„ Rußland 18511 „ „ 19345 „ „ „ „ „ 123 „

„ Vereinigte Staaten 1
1 593 „ „ 1
2 097 „ „ „ „ „ 146 „

oder insgeſamt für 509 Millionen Menſchen 133 136 Millionen Mark, was
einer Verſchuldung von 261,56 Mark für den einzelnen gleichkommt.

Nach einer weiteren Tabelle aus derſelben Quelle enthielt ein Ausgabeetat

auf den Staatsſchuldendienſt im Jahre 1911 – alſo ohne die Belaſtung der
Kommunen uſw.
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Im Deutſchen Reich 176 Mill. M. oder 2,6 M. auf den Kopf
In Frankreich 810 " " " 20? " " . "

Z f England 411 7 f 9,0 / / f f

Sº „ Belgien 141,1 „ „ „ 1928 „ „ „ „

F-D „ den Niederlanden 61,9 „ „ „ 1060 „ „ „ „
5= „ Schweden 18,4 „ „ „ 343 „ „ m

E „ Norwegen 120 „ „ „ 5,16 m „ f

S „ Spanien 327,6 „ „ „ 17,06 „ „ f

S „ Portugal 134,0 „ „ „ 24 00 „ „ /7

S | „ Braſilien 1892 „ „ „ 980 „ „ „ „
„ Argentinien 128,3 „ „ „ 22,12 „ . . »
Auſtralien 1992 „ „ 47,5 m „ „ „

230 Millionen Menſchen hatten alſo im Jahr 2609 Millionen Mark an Zinſen
aufzubringen, ſo daß auf den Einzelnen rund 11,14 M. im Durchſchnitt
entfielen.

Keiner dieſer Staaten denkt daran, oder iſ
t

in der Lage, die Tilgung
ſeiner Schulden ernſtlich in Angriff zu nehmen, in ungeheuerlichem Maße iſ

t

vielmehr die öffentliche Schuld in allen kriegführenden Ländern in den letzten
Jahren geſteigert worden, hieß e

s

doch in einer Zeitungsnotiz, daß ſich
Englands Schuld durch den Krieg um das Zwölffache vermehrt habe, und
daß 800 Millionen Pfund in den nächſten Jahren für den Schuldendienſt zu

beſtreiten ſein würden.
Deutſchlands Anleihen ſind auch im Kriege dnrchweg innerhalb der

deutſchen Grenzpfähle untergebracht worden; der Zins kommt danach dem
deutſchen Volke zugute, andererſeits iſ

t

e
s

ſich ſelbſt im vollen Umfange für
den Betrag der Schuld und ſeine Tilgung verntwortlich, und e

s iſ
t in allen

ſeinen Schichten daran beteiligt, d
a

auch die Armſten ihr Scherflein beitrugen
und insbeſondere die Sparkaſſen, die Banken der „kleinen Leute“, Millionen
beträge gezeichnet haben. Irgend welche bleibenden Werte ſind mit den Kriegs
anleihen nicht geſchaffen worden, die Aufwendungen für die Zwecke des Krieges
müſſen vielmehr nach ſeinem unglücklichen Ausgang, während die Zinspflicht
beſtehen bleibt, in vollem Umfange auf das Verluſtkonto verbucht werden.
Einen Etat hat die neue Regierung bisher nicht vorgelegt, man wird aber die
Höhe der Kriegsſchuld des Deutſchen Reiches, auch wenn erhebliche Beträge
durch Steuerzahlungen oder den Verkauf von Heeresgut getilgt ſein ſollten,
auf mindeſtens 100 Milliarden Mark zu berechnen haben. Die Einwohnerzahl
innerhalb der nunmehr verengerten Grenzen möge in Anbetracht der Kriegs
verluſte und der zu erwartenden Abwanderung auf 50 Millionen Köpfe
geſchätzt werden, demnach würde auf jeden einzelnen ein Schuldbetrag von
2000 Mark und eine Zinsverpflichtung von 100 Mark entfallen, eine
Belaſtung, die alles, was bisher in den Schuldnerſtaaten in Anſatz zu

bringen war, weit hinter ſich läßt. Mögen auch die übrigen am Kriege
beteiligten Staaten gezwungen geweſen ſein, ihre Schuldenlaſt beträchtlich zu

vermehren, ſo kann uns doch dies, namentlich in Anbetracht der Friedens
bedingungen, denen wir uns unterworfen haben, nur in ſehr geringem Maße
zum Troſt gereichen.

Die Zinſenlaſt ruht auf dem geſamten Volke, am ſchwerſten aber werden
davon die mittleren Einkommen betroffen. In mehrfachen Verſuchen, die
Belaſtung des bürgerlichen Haushalts mit direkten und indirekten Steuern
ſowie mit ſteuerähnlichen Laſten zu berechnen, kam der Schreiber dieſer Zeilen

zu dem Ergebnis, daß



Der Zins als Kriegsurſache 287

ein Haushalt von 10 000 Mark Einkommen 11,5 Prozent an öffentlichen
Abgaben zu entrichten hatte,

ein ſolcher von 7000 Mark 12,5 Prozent
/ // f 5000 f 13 f

„ „ „ 2000 „ 11,6 „
Dieſe vor dem Kriege berechneten Prozentziffern werden aber durch den Hinzu

tritt der Anleihezinſen eine wirklich unerträgliche Höhe erreichen und es iſ
t

ein
ganz unbedingtes Erfordernis, hier für Abhilfe zu ſorgen. Daß dieſe Abhilfe
nicht in der Annullierung der Kriegsanleihe beſtehen darf, iſ

t

ſelbſtverſtändlich

ein Gebot der Gerechtigkeit. Nur verbrecheriſcher, gewiſſenloſer Leichtſinn
könnte einen ſolchen Gedanken ausſprechen. E

r

käme trotz allem einer
„Enteianung“ gerade der Armſten gleich.

Daß die Neigung oder die Notwendigkeit, neue Schulden zu machen,

auch nur einſtweilen wegfällig geworden ſein ſollte, wird auch der kühnſte
Optimiſt nicht annehmen wollen, e

s liegt vielmehr ſicherlich ſchon jetzt der
zwingendſte Anlaß vor, auf dieſem Wege neue Mittel bereit zu ſtellen, um

auch nur die tringendſten Schäden zu beſeitigen, die beiſpielsweiſe unſerem
Eiſenbahnbetriebsmaterial, unſerer Schiffahrt und überhaupt dem größten Teile
unſerer öffentlichen Einrichtungen und Anlagen durch den langen opferreichen
Krieg erwachſen ſind.
Mit den Staatsſchulden aber iſ

t

der verderbliche Einfluß der Zinſen
noch nicht abgetan. Mögen die Induſtrie und das ſonſtige Wirtſchaftsleben
die Kapualbeteiligung auf Gedeih und Verderb alſo die Aktie bei weitem vor
ziehen, ſo ſind doch auch hier Schuldnerbindlichkeiten in der Form fundierter
Anleihen in weitem Umfange in Anwendung, und für dieſe alle gilt der
verhängnisvolle Unſinn der Ewigkeit des Anleihezinſes und die Tatſache, daß
ſelbſt bei planmäßiger ſcharfer Tilgung die wirtſchaftlichen Ergebniſſe des
geliehenen Geldes ſich infolge des Zinſes mehr als doppelt ſo teuer ſtellten als
die Erzeugniſſe, für deren Herſtellung bereite Mittel Verwendung fanden. Das
Geſetz der Zinſe hat alſo, wie Roſelius mit vollem Recht betont, innerhalb
unſeres Wirtſchaftslebens eine geradezu verderbliche Wirkung aus der einen
Ausweg zu finden, ein Gebot zwingendſter Notwendigkeit ſein ſollte.

Es wäre nicht ganz ſo ſchwer, ſich aus dem Netz der Zinsverbindlichkeit
herauszuwinden, wenn e

s

ſich dabei lediglich um eine deutſche Anglegenheit

handelte. Ob ſpäter einmal der Völkerbund dieſe Frage zu einer gemeinſamen

machen wird, muß die Zukunft lehren, bis dahin beſteht die Gefahr, daß ein
einſeitiges deutſches Vorgehen zu einer Abwandrung der baren Kapitalien

in weiteſtem Umfange den Anlaß gibt, was ja im Wege der Banküberweiſung

und ſelbſt des Funkſpruches in der einfachſten Weiſe zu ermöglichen iſt.

Immerhin gibt es, wenn Deutſchland allein verſuchen will, dieſer Frage näher

zu treten, jetzt ſchon Möglichkeiten, eine wenigſtens teilweiſe Löſung herbei
zuführen. Schon Adam Smith redet von jenen reichen Leuten, die am
Heraten keinen Gefallen finden, oder deren Stand das Heiraten unſchicklich
oder unbequem macht, die ſich wenig oder nichts aus ihrer Nachkommenſchaft
machen, und für die e

s nichts Bequemeres geben könnte, als ihr Kapital mit
einem Einkommen zu vertauſchen, das gerade nur ſo lange dauert, als ſi

e

e
s

zu haben wünſchen. Eine ſachlich zweifellos begründete Aufgabe erfüllt im

Wirtſchaftsleben der Rentengenuß oder der Kapitalzins bei den einſam gebliebenen

alten Fräuleins, die keine unmittelbare Verwandtſchaft haben, und die nicht voll
leiſtungsfähig ſind, um ſich durch ihrer Hände Arbeit ihr Brot zu erwerben. Für
beide, für die alten Junggeſellen wie für die alten Jungfern hat der Zins ſeine
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Pflicht erfüllt, wenn er für ihre Lebenszeit vorhält, bei ihrem Ableben aber
kann ohne alles Bedenken der Fiskus eintreten. Selbſt den Geſchwiſtern wird
ſelten ein weſentlicher Schaden zugefügt, wenn ſi

e auf eine deratige Erbſchaft
verzichten müſſen, denn ſi

e

werden in den meiſten Fällen wirtſchaftlich ſelbſt
ſtändig ſein, und über ein Einkommen verfügen, ſodaß ihnen durch das Ableben
des unvermählt gebliebenen Bruders eine nicht notwendige Bereicherung zu
wächſt. Beſonderen Fällen kann durch die Geſetzgebung Rechnung getragen
werden, auch für alte Dienerinnen oder Pfleger kann durch geſetzliche Aus
nahmebewilligungen Fürſorge getroffen werden. Ein weiterer Ausweg, um
einen ſolchen Vorſchlag ſeine Härte zu nehmen, wäre eine von Staats wegen

herbeizuführende zwangsweiſe Leibrentenverſicherung, die den erwähnten

Perſonen eine über den Zins hinausgehende Rente zuſicherte, in der ſi
e

eine

auch dem Rechtsbewußtſein genügende Gegenleiſtung für die ihnen abgeſchnittene
Vererbung ihres Vermögens zu erblicken hätten. Kinderloſe Eheleute pflegen

des öfteren ihr Vermögen a
n

vorhandene wohltätige Stiftungen zu vererben,

oder ſolche mit einer gewiſſen Zweckbeſtimmung neu zu errichten. Auch die
Abſchneidung dieſer Möglichkeit und der darin liegenden Verringerung des
Zinſes wäre nicht von Ubel, zumal wenn der auf ſozialer Grundlage beruhende
Staat die Aufgaben übernimmt, die zurzeit noch den Stiftungen zufallen. Wie
häufig findet man z. B

.

im „Staatsanzeiger“ Aufrufe, in denen Anwärter auf
Stipendiem oder ſonſtige ſtiftungsmäßige Wohltaten als Abkömmlinge der und
der Familie, oder ſonſt dem Stifter Verwandte geſucht werden, ein Beweis, daß
ſelbſt d

ie wohlmeinendſte Abſicht der Fürſorge im Werden und Vergehen der Ge
ſchlechter wegfällt, ſo daß ſchließlich nur noch der Fiskus als erbberechtigt übrig

bleibt. Auch hier wird kein Unrecht begangen, wenn eine ſolche Vererbungs
möglichkeit von vornherein ausgeſchloſſen und damit dem Zins die Möglichkeit
ſeiner Fortdauer und der Aufſaugung des Volkswohlſtandes abgeſchnitten wird.
Auch bezüglich dieſer Frage hat der Schreiber dieſer Zeilen ſchon im Jahre 1898

im Werft- und Hafenboten der Enterbung des „lachenden Erben“ das Wort
geredet. Eigentum iſ

t ganz gewiß nicht Diebſtahl, ein ſozialer Staat, der
ſeine ſämtlichen Angehörigen zur Mittagszeit in einem gemeinſamen Speiſeſaal

und zur Nacht in die Kaſerne berufen wollte, würde auch von den begeiſtertſten

Kommuniſten als eine unerträgliche Zwangsanſtalt empfunden werden, bezüglich

der Verſchreibung des Privateigentums a
n

die lachenden Erben aber ſchrieb

ic
h

damals ſchon in dem genannten Blatt: „Wo keine Gemeinſchaft der Inter
eſſen mehr beſtand, wo die Entwicklung der Verhältniſſe entfernte Verwandte
auseinanderriß, daß ſi

e

ſich kaum kannten, d
a liegt auch kein Grund vor, ſi
e

aus dem Ableben eines ihnen Fremden Vorteil ziehen zu laſſen.“ Ich erinnerte
dabei zugleich a

n

die unendliche Schwierigkeit der Klarlegung ſolcher ſich weit
verzweigenden Erbſchaftsberechtigungen, wobei nach Abzug der Gerichtskoſten

o
ft nur Pfennige für die einzelnen Seitenlinien übrig bleiben.

A

Eine weitere auch für Deutſchland mögliche Ablöſung des Zinſes wäre

in der von vornherein planmäßigen vielfach von findigen Finanzminiſtern
nachträglich vorgenommenen Zinsreduktion zu erblicken. Wenn bei der Aus
ſchreibung einer Staatsanleihe beiſpielsweiſe für d

ie

erſten zehn Jahre fünf
Prozent, für die zweiten vier Prozent und ſo fort bis nach vierzig Jahren
nur noch zehn Jahre lang ein Prozent bewilligt würden, ſo bezöge der Ver
leiher von 100 Mark in einem Zeitraum von fünfzig Jahren insgeſamt
150 Mark a

n Zinſen und behielte den Anſpruch auf ſein Kapital. Allerdings

würde wohl die Börſe dafür ſorgen, daß die betreffenden Papiere nach fünfzig

Jahren auf Null entwertet wären, und wie ſich „das Kapital“ zu einer ſolchen Zins
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regulierung verhalten würde, bliebe abzuwarten, aber der Staat könnte ja die
Verpflichtung übernehmen, dem Verleiher oder ſeinen unmittelbaren Leibeserben– in der vorſtehend angedeuteten Beſchränkung des Erbrechts – den Nenn
wert ſeines Kapitals zu erſtatten, wenn er den Nachweis erbringt, daß die
betreffenden Papiere die fünfzig Jahre hindurch in ſeinem Beſitz geblieben waren;
jedenfalls ſcheint auch hier ein Weg für die Ablöſung des Zinſes angedeutet, deren
weitere Prüfung das Für und Wider zulaſſen ſollte, und deſſen geſetzliche
Regelung den Volkskörper von einer „ewigen Krankheit“ befreien, die Vernunft
an die Stelle des Wahnſinns ſetzen würde.

Auch die im Hypothekenverkehr längſt übliche allmähliche Tilgung

durch Amortiſation wäre ja natürlich anwendbar, wenngleich ſi
e für den

Fiskus ſowohl wie für die Inhaber der Schuldtitel weniger vorteilhaft wäre,

zumal hier für kleine Renten die Geſahr vorliegt, auch den Amortiſations
betrag mit aufzuzehren, ſo daß ſi

e
am Schluß der Tilgung ihrer Einkommens

quelle gänzlich beraubt wären.

Die Annahme von Roſelius, daß eine ſehr geringe Zahl von Zins
gläubigern einer ſehr großen Menge von Schuldnern gegenüberſtehen, trifft
für deutſche Verhältniſſe oder doch mindeſtens zurzeit für die deutſche Staats
ſchuld nicht ganz zu, Tatſache aber iſ

t es, daß dieſe ſchwere und auf gewöhnlichem
Wege nicht abzutragende Laſt die Steuerzahler und unter dieſen ganz beſonders
die am wenigſten tragfähigen Schichten mit drückender Schwere belaſtet, wie
ſodaß darin ein ſehr weſentlicher Beſtandteil der ſozialen Bedrängniſſe unſeres
Volkskörpers zu erblicken iſ

t. Daß unſer Wirtſchaftsleben der Kapitalanſammlung
bedarf, iſ

t

ein Tatbeſtand, mit dem ſich auch der röteſte Kommuniſt wird abfinden
müſſen, daß aber die Kapitalſchuld die Fähigkeit beſitzen ſoll, in alle Ewigkeit Früchte

zu bringen, auch wenn ihre wirtſchaftlichen Vorausſetzungen längſt erloſchen ſind, iſt

ein Trugſchluß, von dem ſich die bürgerliche Geſellſchaft unter allen Umſtänden
befreien muß, wenn ſi

e nicht zugrunde gehen will; die Kapitalzinſen in der heutigen
geſetzlichen Form ſind ſaugende Polypenarme, deren furchtbare Kraft erſt die heutige

wirtſchaftliche Entwicklung zu voller Geltung gebracht hat. Keine ſoziale Umwälzung

kann vollen Erfolg haben, wenn nicht in bezug auf den Kapitalzins ein voll
ſtändiger Wandel in den Anſchauungen und in den geſetzlichen Vorſchriften eintritt.
Die heutige Auffaſſung aber belaſtet die kommenden Geſchlechter in alle
Ewigkeit, die Geſchlechter, für die ebenſo wie für uns jeder Tag ſeine eigene
Plage haben wird. Auch der Präſident v. Dombois wußte in ſeiner Schrift
über den Kursſtand der deutſchen Staatsanleihen keinen beſſeren Rat als
„die Beſchränkung des Angebots“. Staats- und Finanzverwaltung ſollten ſich
gegen den Rat von Dombois über neue Anlagetypen und die Zwangsrück
zahlung ſchlüſſig werden, und endlich anfangen, in bezug auf das allzu
bequeme Aushilfsmittel der Anleiheausſchreibung weniger leichtherzig zu Werke.

zu gehen.

Grenzboten II
I

1919 24
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Die tſchechoſlowakiſche und die deutſche
Wirtſchaftspolitik
Von Martin Ehrenforth

öhmen war von jeher die ſchönſte Perle in Habsburgs Krone.
Kaum ein anderes Land iſ

t

mit ſo reichen Wirtſchaftsquellen aller

Art geſegnet und zugleich von einec ſo arbeitsſamen Bevölkerung

bewohnt. Dazu verſchont von den Schrecken einer Revolution,

von der Entente auf jede Weiſe bevorzugt, welche Zukunft mußte
dieſem jungen Freiſtaate bevorſtehen? Und in Wirklichkeit?

Sieht nicht der augenblickliche Zuſtand dieſes Landes einem Bankerott ver
zweifelt ähnlich?

Das iſt der Erfolg einer Politik, die geleitet iſt vom Haß gegen jeden
dritten Untertanen und von eigener Selbſtüberhebung. Mit welcher Leichtigkeit
meinten die Herren Krammarſch und Raſchin alle auftauchenden Wirtſchafts
probleme löſen zu können. Die große J flation des Papiergeldes, eine der
unangenehmſten Folge der Weltkrieges, wird einfach beſeitigt, indem beim Um
tauſch in die neuen Staatsnoten 5

0
Prozent zurückbehalten werden, ohne zu

bedenken, daß e
s der Geſchäftswelt gar nicht einfallen wird, ſofort danach auch

ihre Preiſe einzurichten. Und die Folge iſ
t,

überall größte Geldknappheit.

Auch das Kriegsanleiheproblem iſ
t

ſchnell gelöſt. Die tſchechoſlowakiſchen
Bankinſtitute bekommen einen geheimen Wink, ſo daß ſi

e

ſich rechtzeitig ihres
Kriegsanleihebeſitzes entledigen können (denn alle wuren im Beſitze ganz an
ſehnlicher Mengen dieſer Papiere, als ſi

e

noch eine angenehme Kapitalsanlage
bedeuteten), dann behauptet der Staat eines Tages, daß ihm die ganze Kriegs
anleihe überhaupt nichts anginge. So war man auf leichte Art dieſe große
Schuld los und hatte zugleich den verhaßten Deutſchen einen derben Schlag

verſetzt. Uberſehen haben die Herren dabei ganz, wie ſi
e bei dieſer ver

kappten Konfiskation deutſchen Eigentums, jede Unternehmung und Arbeit ihrer
deutſchen Untertanen lähmen, die ſi

e zur Hebung ihrer Handelsbilanz ſo not
wendig brauchen, und ſich nebenbei auch ihre Hauptſteuerquelle verſtopfen.

Noch gefährlicher wirkte jedoch auf die deutſche Induſtrie die Zollpolitik

dieſer Herren. Hermetiſch wurde der Staat gegen das Ausland abgeſchloſſen.

Die ſo dringend notwendigen Rohſtoffe kamen nicht herein oder in ganz g
e

ringer Anzahl und zum Teil auf Schleichwegen. Der günſtige Augenblick auf
dem Weltmarkt iſ

t verpaßt, und ſchon drohen Italien, Deutſchland und andere,

die böhmiſchen Exportinduſtrien überall zu verdrängen.

Plötzlich brechen d
ie Folgen dieſes Syſtems wie ein Gewitter herein.

Die große Geldknappheit und das mangelnde Vertrauen zu den Sparkaſſen und
ähnlichen Inſtituten mit großem Kriegsanleihebeſitz zwingt zur Verkündung
eines Moratoriums. Dieſes wiederum, ſowie die ſchlechte Handelsbilanz des
Landes läßt plötzlich den künſtlich hochgeſchraubten Kronenkurs in ungeahnte

Tiefen ſtürzen. Da hilft alles Suchen nach deutſchen Intrigen nichts, uner
bittlich zeigt die Börſennotiz von Genf und Paris, daß ſo die Wirtſchafts
führung nicht weitergehen darf.
Eine neue Staatsanleihe wird ausgeſchrieben, ſelbſtverſtändlich ohne d

ie

Deutſchen vorher zu befragen. Sie könnten ja di
e

Gelegenheit benutzen, d
ie

ungeheuren Ausgaben für das Heer und den gewaltig angewachſenen Beamten
apparat zu kritiſieren. Wenn nun dieſe Anleihe ohne Hilfe der Deutſchen den
erwünſchten Erfolg nicht bringen ſollte, was dann? –
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Das Miniſterium Tuſar iſt wirklich ernſtlich bemüht, den großen Natio
nalitätenhaß ſchleunigſt zu überbrücken. Aber was helfen alle ſeine ſchönen
Reden, wenn ſich ſeine Landsleute darum nicht kümmern. So ſchreitet der
Deutſche zur Selbſthilfe. Die Kriegsanleihebeſitzer ſchließen ſich zu großen

Verbänden zuſammen und ſchon bilden ſi
e

einen Machtfaktor, das zeigen die
Angebote der Gegenſeite. „Individuelle Einlöſung“, iſ

t ihr neues Schlagwort.

Doch die Deutſchen werden darauf nicht hineinfallen, wenigſtens nicht, ſolange

ſi
e

nicht die Gewähr haben, daß diejenigen, die die Entſcheidung zu treffen
haben, auch wirklich objektiv urteilen werden. Selbſt die Sozialdemokratie tritt
geſchloſſen für die Anerkennung der Kriegsanleihe ein; denn hier gilt e

s nicht

den Schutz großer Kapitaliſten, ſondern die Erſparniſſe des kleinen Mannes

zu retten.

Das große Kapital weiß ſich ſchon ſelbſt auf ſeine Weiſe zu ſchützen. Das
zeigen die neueſten Bankmanöver der Wiener Banken. Daß durch dieſes Unter
tauchen in tſchechiſche Unternehmungen der deutſchen Wirtſchaft unendlicher
Schaden zugefügt werden kunn, wird nicht weiter beachtet, wenn nur der eigene

Vorteil dabei gewahrt wird. Die Zukunft wid beweiſen, wie kurzſichtig dieſe
Wirtſchaftspolitik auch für die Betreffenden ſelbſt iſ

t. Die Deutſchböhmen haben
von ihnen keinerlei Unterſtützung für den Wiederaufbau ihrer Wirtſchaft zu e

r

hoffen. Für dieſe Kreiſe iſt die deutſche Induſtrie dasſelbe Ausbeutungsobjekt,
wie jede andere und wird ganz nach ihrer augenblicklichen Leiſtungsfähigkeit

mehr oder weniger beachtet. Das wäre noch hinzunehmen, wenn daneben
nicht tſchechiſche Banken beſtänden, die anders denken. Und wie ſyſtematiſch

von dieſer Seite vorgegangen wird, gegen jeden Verſuch der Deutſchen, ſich
wieder wirtſchaftlich emporzuringen, das zeigt doch recht deutlich ihr Kampf
gegen die Reichenberger Meſſe. Welches Zetergeſchrei erhob ſich nach Auftauchen

dieſes Planes in der ganzen Tſchechenpreſſe. Wirtſchaftliche Gründe ſpielen

dabei keine Rolle, nur nach nationalen Grundſätzen wird geurteilt. So wird
Prag als Ort für die Meſſe vorgeſchlagen, und vie man ſich dieſe Meſſe denkt,
das zeigt deutlich der Vo ſchlag, ſi

e mit den Sokolfeierlichkeiten zu verbinden.

Die Tſchechen ſollen ſich doch nur nicht einbilden, daß die Geſchäftswelt aller
Länder hierhin zuſammenſtrömen wird, um ſich von ihnen vormachen zu laſſen,

was ſi
e für ein glänzender Volksſtaat ſind. Vor allem wird dies den Deutſchen

nicht einfallen und gerade Deutſchland iſ
t

doch das Land, mit dem die Tſchecho
ſlowakei in erſter Linie wirtſchaftlich zuſammenarbeiten muß. Ich brauche nur
die Elbſch ffahrt zu erwähnen. Daß den leitenden Kreiſen dieſes auch ſchon
klar geworden iſ

t,

das zeigen nicht nur die Miniſterreden, ſondern auch die
neueſten Handelsverträge mit Deutſchland. Aber daß der beſte Weg nach
Deutſchland über die Deutſchen im eigenen Lande geht, zu der Erkenntnis
ſcheint man ſich bisher noch nicht durchgerungen zu haben. Es wäre doch den
Tſchechen ſehr zu raten, nicht ins Wolkenkuckucksheim zu ſteigen (Handel mit
Sibirien uſw.), ehe ſi

e

nicht im eigenen Lande die Grundlage dazu geſchaffen

haben.

-
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jevſtvo Srba, Hravata i Slovenanza (Königreich der Serben,
Kroaten, Slowenen) bergen ſich zwei Tendenzen, zwei Religionen,

zwei Staatswillen: die der Kroaten und die der Serben. Die
Serben ſind Monarchiſten, die Kroaten Republikaner, die Serben
orthodox, die Kroaten römiſch-katholiſch, die Serben wollen Groß

ſerbien, den großen, unabhängigen, ausſchlaggebenden Balkanſtaat, die Kroaten
wollten urſprünglich bekanntlich gar nicht aus dem Rahmen der öſterreichiſch
ungariſchen Monarchie heraus, für die ſi

e ja auch, zum Unterſchied von den
Tſchecho-Slowaken, von vereinzelten Ausnahmen abgeſehen, mannhaft und tapfer
geſtritten haben, ſtrebten vielmehr lediglich an, als drittes gleichberechtigtes

Glied neben Oſterreich und Ungarn zu treten. Daß dieſes Streben berechtigt
war, hat ſchon 1848 Cavour anerkannt, daß die großſerbiſchen Beſtrebungen

vom ſerbiſchen Standpunkt ein hohes und edles Ideal bilden, wird kein Ver
ſtändiger beſtreiten können, daß beide Tendenzen der in vielen Dingen nahe
verwandten Völker in der Not der Zeit zuſammenfloſſen, wird niemanden
wundernehmen, ebenſowenig aber, daß nach, man kann auch ſagen, infolge

dieſer Vereinigung ſich ſogleich Trennendes bemerkbar machte. Die Kroaten
wollten innerhalb Öſterreichs Autonomie, ſi

e
wollen ſi

e

auch jetzt innerhalb
Groß-Serbiens. Sie fühlen ſich kulturell den Serben überlegen und ſind keines
wegs damit zufrieden, die öſterreichiſch-ungariſche Herrſchaft aufgegeben zu haben,

um ſi
e mit einer ſerbiſchen zu vertauſchen. Auch in Serbien hat e
s,

bevor die

von Rußland protegierten Karageorgewitſch 1903 die auſtrophilen Obrenowitſch
mit Gewalt verdrängten, eine Strömung für den Anſchluß a

n

den großen

öſterreichiſch-ungariſchen Staatsverband gegeben, um gemeinſam mit den Kroaten
den dritten großen Pfeiler des Donaureiches zu bilden, eine Kombination, die
vielleicht dem rein deutſchen Element der Donaumonarchie nachteilig, a

n

ſich

jedoch durchaus denkbar geweſen wäre. Die Geſchichte hat anders, hat für
ein ſelbſtändiges Serbien entſchieden, aber bei den Kroaten iſ

t

die Föderativ
idee lebendig geblieben und wird jetzt von den Anhängern der Zentralſtaatidee
als Hemmung empfunden.

Als am 7./20. Juli 1917 der Vertreter des Londoner Südſlawenkomitees
mit dem ſerbiſchen Miniſterpräſidenten Paſitſch den Pakt von Korfu abſchloß,

ließ man ſich im weſentlichen von dem Gedanken Einigkeit macht ſtark leiten
und machte ſich darüber, wie dieſe Einheit im einzelnen ausſehen würde, noch

keine Gedanken, zumal ein Volksvotum von ſeiten der Kroaten damals ja noch
nicht möglich war. Das wichtigſte war eben, daß überhaupt ein Ziel auf
geſtellt wurde. Jetzt aber, d

a

man von ſeiten der Serben energiſch a
n

die
Verwirklichung der Zentralidee geht, machen ſich alle Mißlichkeiten, die jede
ungewohnte Zentraliſierung mit ſich bringt, unvermeidlich geltend. Es iſt klar,
daß die Serben nach ſo vielem Erduldeten darauf brennen, das Ideal, für das

ſi
e gekämpft und gelitten haben, möglichſt raſch verwirklicht ſehen wollen, klar, daß

. es dabei ohne Gewaltſamkeiten nicht abgehen kann. Die Regierung Protitſch
Pribitſchewitſch ging rückſichtslos ihrem Ziele nach. Alle Abmachungen und
Pakte, die beim Umſturz vom Agramer Nationalrat beſchloſſen worden waren:
bis zur Einberufung der Konſtituante keine Grundgeſetze abzuändern oder neu

zu ſchaffen, keine wirtſchaftlich oder ſozial bedeutſamen Fragen endgültig zu

regeln, endlich, die Wahlen innerhalb des erſten Halbjahres durchzuführen,

wurden über den Haufen geworfen. Im Verordnungswege, ſeltener durch das
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Votum der ernannten, nicht gewählten, Volksvertretung, dehnte dieſe Regierung

die Geſetze des Königreichs Serbien auf alle übrigen Gebiete des Südſlawen
ſtaates aus, ohne Rückſicht darauf, ob ſi

e

den einzelnen Teilländern entſprachen

oder nicht. Sie löſte ſoziale und wirtſchaftliche Fragen, ohne Fachleute und
Intereſſenten anzuhören. Es iſt klar, daß dieſes Vorgehen das einfachſte und
ſchnellſte war, aber die Probleme des neuen Staates ſind viel zu mannigfaltig,

als daß durch allzu ſchneidiges Vorgehen nicht große Verwirrung entſtanden
wäre. Man braucht nur a

n

die Valutafrage oder das Zollproblem zu denken,

man braucht ſich nur klar zu machen, was e
s heißt, Gebiete, die ſiebenerlei

verſchiedenes Regime hatten (Öſterreich, Ungarn, Kroatien, Bosnien, Serbien,
Montenegro, Albanien) in einem halben Jahr unter einen Hut zu bringen,

und man bekommt eine Ahnung von den Schwierigkeiten, die ſich ergeben

müſſen. Dazu kommt die Verſchiedenheit der Wirtſchaftsſtruktur und -Tendenzen.
Ein Teil des neuen Reiches gravitiert nach der Donau, ein anderer zur Adria,
ein dritter nach Saloniki, die mohamedaniſchen Großgrundbeſitzer Bosniens
ſehen die ſerbiſche Kleinbauernwirtſchaft ſcheel an, die Küſtenſtriche ſtehen im

Gegenſatz zu Italien, Nordſerbien wegen des Banats zu Rumänien, die Be
ſetzung der Biſchofsſtellen hat erſt kürzlich zur Demiſſion Protiſchs geführt,

Kroatien iſ
t ungariſcher Neigungen verdächtig, kurz, eine Regierung hat alle

Hände voll zu tun.
Das Regime des Miniſters des Innern Pribitſchewitſch wird als überaus

ſcharf geſchildert. Jede Regung der Kritik wird mit eiſerner Fauſt nieder
gehalten. Die Zenſur wütet, die Polizei iſ

t eifrig hinter „Hochverrätern“ her,

die Gefängniſſe ſind überfüllt von Unzufriedenen, ehemaligen öſterreichiſch
ungariſchen Offizieren und ſolchen, die einem König nicht ſchwören wollen, der
ſich zwar „nach dem Willen des Volkes“ nennt, aber nicht iſ

t. Die Königs
frage iſ

t

von Pribitſchewitſch ein für alle mal für indiskutabel erklärt worden.
Eine Reihe von Gemeindevertretungen in Kroatien, Dalmatien und Slawonien,

die den Eid nicht ſchwören wollten, wurden aufgelöſt oder verhaftet. Zeit
ſchriften und Zeitungen werden verboten, gewaltſame Eintreibung von militäriſcher
ſeits verhängten Geldſtrafen, Prügel und Drangſalierungen der Bevölkerung

ſind a
n

der Tagesordnung.

Ob ein derartiges Vorgehen auf die Dauer Erfolg haben wird, kann von
weitem natürlich nicht beurteilt werden, nach allem, was man über den kroatiſchen
Volkscharakter weiß, iſ

t

e
s nicht wahrſcheinlich. Die Seele des Widerſtandes

iſ
t

die ſeit 1904 beſtehende kroatiſche Bauernpartei, die bereits im Februar ein
Proteſttelegramm a

n Wilſon ſandte, auf ihrer Tagung am 8
. März aber er

klärte, daß ſi
e

weder das Königtum noch den Nationalrat anerkenne, der ohne
Ermächtigung des kroatiſchen Volkes zuſtande gekommen ſei, und nachdrücklich
gegen die Verſchleuderung ihres Staatsgeldes, gegen die Zwangsaushebung,

die Verhaftungen und gegen die Unterdrückung ihrer Zeitung „Dom“ pro
teſtierte und die Einſetzung einer unabhängigen Republik verlangte. Die
Folge war, daß die drei Parteiführer Joſeph Pazman, der Advokat Prebig und
der raſch populär gewordene Stephan Raditſch trotz parlamentariſcher Immunität
verhaftet wurden, was übrigens wenigſtens Raditſch nicht verhindert hat, weitere
Proteſttelegramme in die Welt zu ſenden. Der Widerſtand gegen die ſerbiſche
Gewaltherrſchaft würde noch ſtärker ſein, wenn die weſtlichen Gebiete und
namentlich Dalmatien nicht aus Furcht vor den Italienern zum Ganzen ſtänden.
In Belgrad behauptet man denn auch, daß hinter der Bauernpartei die Italiener
ſtehen, was wenig wahrſcheinlich iſ

t,

weniger weil die Bauernpartei auch gegen

Italiens Wünſche auf Dalmatien proteſtiert hat, als weil Italien unzweifelhaft
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mehr Intereſſe an einem ſchwachen, unterdrückten, als einem föderativ ſtarken
Kroatien hat, dem gegenüber ein zentraliſiertes Serbien die geringere Gefahr
bieten dürfte, da Zentraliſierung auf dem Balkan noch lange nicht dasſelbe
bedeuten würde, wie etwa in Deutſchland oder Frankreich. Dagegen iſ

t

e
s

recht wohl möglich, daß die in Intrigen gegenwärtig ſehr fruchtbaren Italiener
bei den ſommerlichen Soldatenunruhen in Marburg (wo zur Niederwerfung

der Meuterer immerhin Artillerie herbeigeführt werden mußte), Vardzin, Agram,
Eſſeg uſw. ihre Hand im Spiele gehabt haben, allerdings ſcheint e

s

ſich dabei
mehr um Bolſchewismus denn um Außerungen kroatiſcher Sonderbeſtrebungen
gehandelt zu haben. Auch die Arbeiter haben gelegentlich demonſtriert, z. B

.

als am 28. April der ſerbiſche Miniſterrat Maifeier und Kundgebungen unter
ſagte. Darauf kam e

s am 30. April in Agram zum Generalſtreik, was um ſo

peinlicher empfunden wurde, als gerade a
n

dieſem Tage d
ie

ſterblichen Über
reſte der aus Wiener-Neuſtadt heimgeführten nationalen Märtyrer Zriny und
Franpopan feierlich zu Grabe getragen werden ſollten. Die Stimmung war
derart erregt, daß der Prinzregent Alexander, der ſein Erſcheinen zugeſagt hatte,

e
s vorzog, in Belgrad zu bleiben, doch iſ
t

kein Zwiſchenfall gemeldet worden.
Auch in Bosnien, Dalmatien und in der Herzegowina ſind Strömungen

bemerkbar, die auf ein Föderativſyſtem des ſüdſlawiſchen Staates ausgehen,

während andererſeits die Slowenen unter ihrem Führer Koroſec, der bezeichnender
weiſe in Agram eine bedeutende Rolle ſpielte, weil ſich Serben und Kroaten
das Regiment gegenſeitig nicht gönnen wollen, aus Furcht vor Italien dem
großſerbiſchen Programm zuneigen. Dagegen bildet Montenegro einen Herd
dauernder Unruhen. Der Montenegriner iſ

t unabhängig und freiheitsliebend.

Man liebt es, daran zu erinnern, daß Montenegro bereits eine gewiſſe Selbſt
ſtändigkeit beſaß, als Serbien noch unter türkiſchem Joch ſtand, daß auf
montenegriniſchem Boden die erſte ſüdſlawiſche Druckerei beſtanden hat. Auch
hier ſtehen regionale Intereſſen gegen großſerbiſche Wünſche. Schon zur Zeit
des erneuten Entſtehens der großſerbiſchen Bewegung, bei Feſtſtellung des

Slovenſti Jug, des geheimen revolutionären Statuts von 1907, erklärten d
ie

Belgrader „Kaponji“, die Hauptmänner der großſerbiſchen Propaganda, daß
Montenegro Groß-Serbien einzuverleiben ſei, und das mißglückte Bomben
attentat der „Klubadſijs“ gegen das Palais des Fürſten im November 1907

ſtand mit dieſen Umtrieben in Zuſammenhang. Freilich muß zugegeben
werden, daß die Regierung Nikolaus, ſelbſt wenn man den patriarchaliſchen

und den ſtark türkiſch orientaliſch gefärbten Praktiken und Verhältniſſen des Landes
Rechnung trägt, mannigfachen Anlaß zur Unzufriedenheit bietet. Die Tatſache,
daß die Anbaufläche des Landes von 240 000 Joch im Jahre 1880 auf
170 000 im Jahre 1910 zurückgegangen war, ſpricht Bände und der Vorwurf,
daß Nikolaus in einem ſelbſt im Orient als unerlaubt angeſehenen Maße in

die eigene Taſche wirtſchaftete, iſ
t

kaum unberechtigt. Auch beſchuldigt man ihn

in Belgrad den Krieg nicht energiſch genug geführt zu haben und ſein Sonder
friedensangebot a

n

Öſterreich 1917, durch welches e
r wenigſtens ſein Land

vor dem ſeeliſchen Zuſammenbruch retten wollte, iſ
t

ihm nicht vergeſſen.

Hinzu kommt, daß während des Krieges viele Auswanderer namentlich aus
Amerika ins Land zurückgekehrt ſind und freiere Anſchauungen mitgebracht
haben, und endlich beſtehen ähnlich wie in Dulmatien ausgeſprochene
Befürchtungen vor italieniſcher Herrſchaft, wozu namentlich die voreilige Beſetzung

von Dulcigno und Antivari und die Ausſchiffung von 2000 italieniſchen
Soldaten b
e
i

Cattaro beigetragen hat. Auch hier glaubten d
ie

Serben
energiſch vorgehen zu können und zu müſſen. Bereits im Dezember brachten
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ſi
e in Podgoritza eine Skuptſchina zuſtande, die Nikolaus abſetzte. Nikolaus,

der bis dahin halb und halb als Gefangener, in Neuilly geſeſſen hatte,
proteſtierte und wies darauf hin, daß von den fünf Mitgliedern des monte
negriniſchen Direktoriums drei ſchon 1907 wegen Teilnahme a

n

dem Komplott

von 1907 verurteilt worden wären. Aber die Serben ließen nicht locker, und
am 20. April proklamierte eine montenegriniſche Nationalverſammlung die
Vereinigung Montenegros mit Serbien und beſtätigte d

ie Abſetzung des Königs.

Aber die Anhänger Nikolaus waren nicht minder rührig. Bereits Anfang

März überreichte der frühere Juſtizminiſter Dr. Chotſch der Friedenskonferenz
montenegriniſche Sonderforderungen, im Juni aber brachte ein neuer Proteſt
ein langes Beſchwerdeprogramm gegen die ſerbiſche Unterdrückung zutage.

Vierzehn Beſchwerdepunkte wurden aufgezählt und ausführlich begründet:

Maſſakrierung von Ziviliſten, Quälereien und Schikanen gegen Einwohner,
Aushungerung, Gewalttaten und Raub, Internierung von Zivilperſonen unter
barbariſchen Bedingungen, Anmaßung der Regierungsgewalt, Zwangs
aushebungen, Plünderungen, Konfiskation, ungeſetzliche Requiſitionen, künſtliche
Entwertung des lokalen Geldes, Verwüſtung und Eigentumsbeſchädigung, Zer
ſtörung von hiſtoriſchen Denkmälern, ungeſetzlichem Gebrauch der weißen Flagge.

Wer den Balkan kennt, kann ſich leicht vorſtellen, wie e
s im Lande ausſieht

und wird zugeben, daß dieſe Beſchwerden, wenn auch vielleicht einſeitig dar
geſtellt, jedenfalls nicht der Begründung ermangeln. Infolgedeſſen iſ

t

e
s denn

auch beſtändig zu Unruhen, Schießereien und Aufſtänden gekommen, bereits

im Januar gab e
s bei Cettinje zwiſchen „Weißen“ und „Grünen“ (nach der

Farbe der Stimmzettel, für oder gegen Groß-Serbien) eine regelrechte
Schlacht, die nur durch die Dazwiſchenkunft einer franzöſiſchen Abteilung unter
General Veſſel geſchlichtet werden konnte. Wenn aber ſchon in Mitteleuropa

über Räuberunweſen und öffentliche Unſicherheit geklagt wird, kann man ſich
vorſtellen, wie e

s auf dem Bulkan ausſieht. Noch kürzlich ſoll es Aufſtändiſchen
gelungen ſein, die Eiſenbahn Vir Bazar–Antivari zu unterbrechen und eine

interalliierte Kommiſſion hat ſofortiges Eingreifen anglo-amerikaniſcher Truppen

für unerläßlich erklärt. Auch die 500 Mann, die ſich angeblich unter Führung
des Prinzen Peter, der nebenbei bemerkt in Heidelberg ſtudiert hat, und ebenſo
angeblich (aus durchſichtigen Gründen) von Italien ausgerüſtet, am 1

. Sep
tember in Gaëta nach Montenegro eingeſchifft haben, werden kaum zur
Beruhigung des Landes beigetragen haben. Ausſichtslos iſ

t

der Kampf der
Montenegriner nicht, die Engländer, die den ſüdſlawiſchen Staat anerkannten,

haben ausdrücklich erklärt, daß Montenegro nicht einbegriffen ſei, Amerika und
Italien ſollen ſich dieſem Vorgang angeſchloſſen haben, augenſcheinlich hält
man es, namentlich im Hinblick auf den wegen des Banats entſtandenen
Gegenſatz Serbiens zu Rumänien nicht für möglich, einen auf dem Balkan
abſolut ausſchlaggebenden Staat zu ſchaffen, und möchte daher lieber jeden

Anlaß zu neuen Unruhen oder Intrigen, die Albaniens wegen beſonders von

Italien angeſponnen werden würden, von vornherein aus der Welt ſchaffen.
Trägt man a

ll

dieſen Schwierigkeiten Rechnung, ſo wird e
s verſtändlich,

daß Protitſch vor etwa einem Monat zurückgetreten iſt. Angeblich geſchah

dies wegen Differenzen mit dem Kollegen Pribitſchewitſch, namentlich in der
Frage der Beſetzung des Biſchofsſitzes und des dabei zu wählenden Modus,

doch wird ihm vorgeworfen, daß e
r lediglich aus perſönlichen und Parteirück

ſichten eine Kriſe habe herbeiführen wollen, weil er gedacht habe, in einem
Moment der größten inner- und außerpolitiſchen Schwierigkeiten, ſeine Unent
behrlichkeit zu dokumentieren und zu feſtigen. Tatſächlich iſ

t

ſeinem Rücktritt
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eine Geſamtumbildung des Kabinetts gefolgt. Die radikale Partei, die
eigentliche Trägerin des großſerbiſchen Gedankens iſ

t Oppoſitionspartei geworden,

während das Kabinett ſich auf eine fortſchrittliche Koalition unter Mitarbeit
der Sozialiſten ſtützt. Danach würde eine Reviſion in föderaliſtiſchem Sinne,
der, wenn man der „Perſeveranza“ Glauben ſchenken darf, auch der Prinz
regent Alexander keinewegs ablehnend gegenüber ſtehen ſoll, zu erwarten ſein.
Dagegen ſpricht aber, daß die offizielle Vertretung Südſlawiens ſich auch
weiter in weigert, den Friedensvertrag von St. Germain mit Öſterreich zu unter
zeichnen mit der Begründung, der von ihm verlangte Schutz der Minderheiten,

auch auf altſerbiſchem Gebiet ſtelle einer ungerechtfertigte Schmälerung ſeiner
Hoheitsrechte dar. Immerhin ſoll man für die neu angegliederten Gebiete
bereit ſein, den Wünſchen der Friedenskonferenz Rechnung zu tragen. Und

e
s iſ
t anzunehmen, daß man das ſchließlich tun wird. Der Schwierigkeiten

auch nach außen hin ſind zu viele, als daß man e
s

auch noch mit der
Friedenskonferenz verderben wollte. Gegen Italien und Bulgarien iſ

t

man
allerdings Frankreichs Beiſtand ſicher, aber Frankreich iſ

t,

wie der Krieg

bewieſen hat, wenn e
s darauf ankommt, weit und o
b

e
s z. B
.

die Serben
auch gegen Rumänien unterſtützen würde, erſcheint zweifelhaft. Mehr Vorteil
ſcheint, beſonders nach dem Ausſcheiden Rußlands, eine Politik der inneren
Feſtigung zu verſprechen und die letzten Veränderungen im Kabinett deuten
darauf hin, daß e

s in der Tat dieſe Politik iſ
t,

die man einzuſchlagen gedenkt.

Der Erfolg aber hängt von unendlich viel Faktoren ab, d
ie

klar zu bewerten

erſt nach einer endgültigen Feſtſetzung des Friedens mit Oſterreich, Ungarn,
Bulgarien und der Türkei möglich ſein wird. Mlenenius

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Ende und Anfang
„Es ſcheint uns unmöglich, daß feierliche Erklärungen der Regierung und

der Parteien gebrochen werden ſollten, jetzt, wo e
s

ſich zeigen ſoll, daß hinter den
Worten auch der unbeugſame Wille zur Tat ſtand. . . . Die neuen Bedingungen
ſind „dieſe Bedingungen“, deren Unannehmbarkeit für Regierung und National
verſummlung unfraglich feſtſtand. . . . Und wenn die Entente in allen anderen
Punkten reſtlos auf die deutſchenÄ eingegangen wäre, dieſe Forderung
(die Abtretung der Oſtmarken) allein macht e

s für jede deutſche Regierung zur
unabweisbaren Pflicht, dem Friedensvorſchlag der Gegner ein durch nichts zu

erſchütterndes „Nein“ entgegenzuſetzen.“

So hieß e
s a
n

dieſer Stelle in der letzten Nummer der „Mitteilungen“.
Urterdeſſen ſind die Ereigniſſe mit rauher Hand über unſere Hoffnungen und
Forderungen hinweggegangen. Wenn dieſe Zeilen geleſen werden, dann iſ

t in

Verſailles die Abtretung der deutſchen Oſtmarken durch deutſche Unterſchrift be
ſiegelt. Es iſt zwecklos, Unabweisbares zu beklagen. Es liegt uns fern, in der
ſchwerſten Stunde des deutſchen Volkes Gegenſätze zu ſchaffen und zu vertiefen.
Aber die einfache Pflicht der Ehrlichkeit gebietet e

s uns, feſtzuſtellen, daß wir über
den Entſchluß der Nationalverſammlung und der Reichsregierung nicht nur den
tiefſten Schmerz empfinden, ſondern – es muß offen geſagt werden, ſonſt frißt
der Gedanke unter der Oberfläche fort – daß wir uns vom deutſchen Reiche ver
raten fühlen. „Die Bevölkerung der öſtlichen Provinzen Preußens ſoll überzeugt
ſein, daß die Regierung der Republik das Außerſte aufbieten wird, um dieſe Ge
fahr abzuwehren.“ So hieß e

s in der Kundgebung der Reichsregierung und der
Preußiſchen Regierung vom 8

. Mai. Wir ſind nicht der Anſicht, daß die Regierung
das Außerſte aufgeboten hat. Das Außerſte war die Ablehnung der ſchmachvollen
Bedingungen, und wir ſtehen nach wie vor auf dem Standpunkt, daß die Ablehnung
ein ausſichtsvoller Weg war.
Das deutſche Reich hat uns nicht das Maß Treue gehalten, das wir von

ihm erwarten zu müſſen glaubten. Wir wollen heute keine Anklage erheben.
Aber gerade wenn wir die Hoffnung auf weiteren innigen Zuſammenhang mit
dem geſamten deutſchen Volkstum nicht fahren laſſen, dann iſ

t

e
s nötig, daß man

im Reiche weiß, wie wir denken. Gewiß, wir wiſſen, daß die Entſcheidung, die

- in Weimar getroffen werden mußte den Beteiligten ſchwer geworden iſ
t.

Aber ſi
e

billigen! Nein, das können wir nicht.
Und nun? Es iſt hier nicht der Platz auszuführen, welche Hoffnungen wir

zu Grabe getragen haben. Aber das eine ſe
i

doch geſagt, daß niemand ſich der
Pläne zu ſchämen braucht, die e

r erwogen hat zum Schutze unſeres Volkstums.
Und was wir weiter planen und ſinnen werden, das ſoll auch in Zukunft nur

Mitteilungen 17
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dieſem Ziele gelten. Dunkel ſteht die Zukunft vor uns. Welche Gefühle heute
durch unſere Herzen ziehen, wo wir am Grabe des deutſchen Reiches ſtehen, das
wir Oſtmarkdeutſchen mit heißer Seele geliebt haben, das auszuſprechen, geht über
die Kraft. Die ſeeliſche Erſchütterung, die die Ereigniſſe der letzten Wochen aus
löſen mußten, wird noch lange fortwirken, und wir wollen die Gefahr, die darin
liegt, jetzt zu erſchlaffen in unſerem Willen zur deutſchen Zukunft, nicht verkennen.
Alles, was wir in Generationen erarbeitet und erſtrebt haben, iſt vernichtet. Wir
müſſen vom erſten Anfang a

n

neu beginnen, und das iſ
t

bitter ſchwer. Aber wir
wollen e

s tun, und unſerem Willen wird die Zukunft gehören trotz Allem!

Materialien zu
r

oſtdeutſchen Frage

Deutſche Abende
Mit dieſem Namen möchten wir Veranſtaltungen bezeichnen und unſeren

Deutſchen Volksräten ans Herz legen, die unſeren früheren Konzerten, Geſang
aufführungen, Lichtbildervorträgen, Rezitationsſtunden, Volksunterhaltungsabenden,

Gartenmuſiken und Volksfeſten in den äußeren Formen ähnlich ſein können,
die aber vom Geiſte eines neuen, großen Zwecks durchſtrömt ſein ſollen: dem not
geborenen Ziel, deutſches Denken, Fühlen und Wollen in Stadt und Land zu

beleben und zu feſtigen.

Denn neben der deutſch-politiſchen, organiſatoriſchen Arbeit unſerer Volks
räte, die dieſe Abende, a

n

denen viel Volk zuſtrömen wird, durch kurze Vorträge
auch für jene Zwecke nützen können, iſt hier ein wichtiges Stück Arbeit für unſer
Volkstum zu tun. Wir müſſen alle Künſte in den Dienſt unſerer deutſchen Sache
ſtellen. Dienten die oben aufgezählten Formen öffentlicher Veranſtaltungen bisher
nur der Freude und einer mehr oder minder veredelten Unterhaltung, ſo müſſen
und können wir ſi

e jetzt in der einen oder der anderen Form hineinziehen und
teilhaben laſſen am ganzen Ernſt der Zeit. Konnten wir e

s uns früher leiſten,
uns in dieſen Dingen behaglich zu zerſplittern, ſo müſſen wir uns jetzt zuſammen
raffen und auch von dieſer Seite her den großen Kampf um Erhaltung und
Geſundung unſeres Volkstums aufnehmen.
Das klingt nun großartig und wird doch im Einzelfall ſich immer nur zu

einem kleinen Tropfen verdichten laſſen. Nun, wenn e
r nur den Stein höhlt!

Reden wir zunächſt von Veranſtaltungen im geſchloſſenen Raum. Unſer
neuer Wille kann in das Konzert hinein ſeinen Weg ſo finden, daß wir ein paar
Jahre lang einmal die Ausländerei von uns abtun und ganz überwiegend unſere
deutſchen Meiſter pflegen. Es ſtrömt etwas über aus den Klängen Bachs, was
nachwirkt und uns aufrechter durch die unendlich ſchweren Jahre gehen laſſen
kann, die kommen werden! – Im geſungenen Wort, im Liede, iſ

t

durch die
Wahl des Textes die Möglichkeit einzuwirken ſchon unmittelbarer gegeben. Da
unſere Vaterlandsgeſänge uns heute meiſt ſchmerzlich erregen, muß unſer Volkslied,
dieſer Schatzhüter deutſchen Gefühls, ſeine Koſtbarkeiten, die wie das Tiſchlein
deck dich, unerſchöpfbar ſind, reichlicher ausſtreuen! Unſere Männergeſangschöre,

die ſich nach der Zerſtreuung der Kampfjahre nun wieder zuſammengefunden
haben, finden d

a

eine größere Aufgabe vor als früher! Und ſi
e

ſollten weniger

das verzwickt ſchwierige Kunſtlied pflegen, als den einfach zu Herzen gehenden
Geſang zur Vollendung ſteigern! -

Das geſprochen vorgetragene Dichterwort, das ſchon eher noch vaterländiſche
Schöpfungen finden kann, die wir heute noch hören mögen – die Deutſche
Vereinigung Bromberg macht gerne Angaben – kann zuſammen mit Geſang und
Inſtrumentalmuſik und etwa einem kurzen Zeitvortrag „Deutſche Abende“ von
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tiefer Wirkung geſtalten helfen. Auch die Dichtung der Oſtmark, die von Heimat
und Deutſchtum ſingt, iſ

t

reicher als viele wiſſen –, auch d
a

ſtehen von der
D. V

.
Br. Programme zur Verfügung. -

Dem Dilettantentheater, ſoweit e
s

bereit iſt, dem faden Schwank zu entſagen,

böten ſich ſchöne Aufgaben, namentlich, wenn e
s

ſich ſtatt mit ganzen Stücken
einmal auch mit herauslösbaren, leicht darſtellbaren Szenen großer Dichtung
begnügen lernt. Auch unſere Lichtbilderabende müſſen ihr Geſicht wechſeln. Der
„patriotiſche“ Bilderklimbim freilich iſ

t

heute in a
ll

ſeiner Geſchmackloſigkeit

abgetaner als je
.

Aber das echt deutſche Kunſtwerk, ſe
i

e
s Gemälde oder

Skulptur, wenn das Wort richtig darauf eingeſtellt, und das mit der Photographie
gewonnene Heimatbild, oder die Bilder alter deutſcher Städte können Liebe zu

deutſcher Art wecken.
Und dann: die Kirchen auf! Es wäre eine ſegensreiche Nebenwirkung der

Revolution, wenn dieſe alte, in der Schweiz längſt erreichte Forderung allgemein
befriedigt würde! Gewiß: der parteipolitiſchen Arbeit ſoll ſich dieſer geweihte
Verſammlungsraum nicht erſchließen! Iſt der Streit ja auch nicht der – böſe –

Vater der Dinge – der bleibe vor der Kirchentür! Aber unſerer deutſchen
Vofsratſache, vor der – wie alle Menſchen vor Gott – alle Menſchen und
Parteien, ſoweit ſi

e nur einen deutſchen Staat wollen, gleich viel und gleich wert
ſind, ſollten die Türen der deutſchen Kirchen ſich doch öffnen! Namentlich auch

zu mit Dichtung, Muſik und Geſang erfüllten Abenden, die ſich nicht nur an den
Kopf wenden, ſondern das deutſche Herz zu erheben trachtet. Der Hausbewohner:
die Orgel kann d

a

ein mächtiger Bundesgenoſſe ſein!
Und dann: es ſcheint ſo

,

als wolle uns dieſer Sommer mehr ſonnige Tage
bieten, wie das deutſche Sommer ſonſt im Gebrauch haben. Und wie viele
Menſchen haben unter freiem Himmel Platz! Nicht überall iſ

t,

wie auf der
„Schweden-Schanze“ in Fordon ein natürliches Amphitheater da, dem der deutſche
Strom und die deutſche Kulturarbeit der längſten Eiſenbahnbrücke den rechten
Hintergrund bauen, aber etwa eine Waldwieſe ſteigt überall an, ſo daß ein Raum
um Spielen und zum Schauen entſteht. Ein feierlicher Bläſerchor beginnt, eine
ede und ein Reigentanz folgen, und wenn die nahe Stadt mithilft, führt man
etwa Szenen aus Schillers „Tell“ auf: erſter Aufzug, vierte Szene und den
ganzen zweiten Aufzug, d

.

h
. die Melchtal-Szene, das Ruden-Attinghauſengeſpräch,

den Rütliſchwur. Das löſt ſich gut heraus. Die „Tell“- Szenen ſelbſt entziehen
ſich einfacheren Darſtellungsmitteln, weil einmal ein beträchtlicher Schauſpieler
nötig iſt, und weil ſi

e

auch mehr Szenerie erfordern; doch läßt ſich im vierten
Aufzuge, zweite Szene, Attinghauſens Sterbeſzene noch anfügen. Schillers Kraft,
unſer Volk neu zu begeiſtern, iſ

t unausſchöpfbar. Ein Prolog, der Einſt und
Heute verbindet, ſteht von der Deutſchen Vereinigung, Bromberg zur Verfügung.
Und andere Vorſchläge auch!

A

Müſſen unſere Gartenmuſiken immer nur trivale Luſtbarkeiten mit Kaffee
klatſch und Kegelſpiel ſein? Sind ſi

e

nicht durch Beeinfluſſung der Programme

im ganzen, und z. B
.

durch eine Rede, der etwa ein gemeinſamer Geſang folgt,

auf kurze Zeit der deutſchen Sache dienſtbar zu machen? Der Deutſche Volksrat
Meſeritz hat am Himmelfahrtstage mit einem Gartenkonzert tiefe Wirkung erzielt.Ä“ Programm ſteht von der Deutſchen Vereinigung, Bromberg, zur
erIUgUng.

Nebenbei gefragt: Was läßt ſich a
n Jahrmarktstagen tun? Nicht wenig!

Z
.

B
.

eine Bude aufmachen, in der gute, deutſche Bilddrucke, farbige und ſchwarze,

zu haben ſind. Das iſ
t

im Weſten ſchon o
ft geſchehen. Der Dürerbund Dresden

Blaſewitz ſchickt Liſten und hat auch Wanderſammlungen. Und unſere guten,
billigen Büchereien, die von der Dichter-Gedächtnis-Stiftung in Hamburg, der
Schatzgräber und die anderen laſſen ſich ausbieten. Dieſen Geſundbrunnen für
unſere deutſchen Volksleſer machen heute weniger die 1

0 Pfg.-Kolportage-Schund
hefte, als allerhand äußerlich ganz nobel ausgeſtattete Sammlungen voll ſeichten
Schauerſchundes wahrhaft unſaubere Konkurrenz.
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Und dann, warum fangen wir unſere deutſchen Demonſtrationszüge nicht
häufiger ab und geben ihnen auch über die Anſprache hinaus in Garten, Platz
oder Kirche ein ſchönes, alle vereinigendes Ende in Volksluſt oder Volksernſt?
Ein Männer- oder Jugendchor, der im Volksliede vom Vaterland ſingt oder ein
Volksfeſt, von Reigen, Geſang und Bläſerchor belebt oder ein Orgelſpiel von Bach,
zu dem alle zum Schluß die Kirche betreten!
Wie iſt es mit den Erntefeſten? Wer ſchafft aus den Reſten alter Bräuche

neue? Und verwurzelt in ihnen gerade die Erinnerung a
n

dieſe harte Zeit der
Not? Damit die Enkel ſehen, daß die Vätr trotz allem den Mut zu deutſcher
Freude hatten! – Legen überall in den Kuppeln der Kirchtürme ſchon Dokumente
und Erinnerungszeichen a

n

dieſe Zeiten? Wie viele junge Stämmchen wachſen
ſchon den Gefallenen zum Gedätinis in kommende Tage hinein? Wurden in

Kirchen- und Gemeindebüchern ſchon überall in beſonderer Liſte die Namen der
Gefallenen verbucht?
machen!
An die Arbeit ihr Herren!

auf dem Lande!

Man kann eine ſchöne, ernſte, feierliche Handlung daraus

Und beſonders ihr Herren Pfarrer und Lehrer
Die Mühe lohnt ſich im Gelingen!

Die Deutſche Vereinigung, Bromberg, Weltzienplatz 1
,

hilft gern mit Rat
und, wo e

s ſein kann, mit der Tat. – Und e
s iſ
t genug erreicht, wenn die Teil

nehmer a
n

alledem nur das Gefühl mit wegnehmen:

Wir ſind etwas, wir deutſches Volk!

Deutſch-polniſcher Ausgleich“)

Die polniſche Preſſe innerhalb des

deutſchen Gebietes lehnt den von den

Deutſchen Volksräten geforderten Aus
gleich zwiſchen der deutſchen und der pol
niſchen Bevölkerung einmütig ab. Abge

ſehen von den in den Spalten der polni
ſchen Blätter nun einmal unvermeid

lichen gehäſſigen Ausführungen gegen das
Deutſchtum überhaupt, ſind e

s im weſent

lichen zwei Gründe, die dagegen ange

führt werden: erſtens, die Forderung

komme zu ſpät, zweitens, das Mißtrauen
gegen Deutſchland ſe

i

ſo ſtark und ſo ge
rechtfertigt, daß der Ausguetch nie und

nimumer innerhalb eines deutſchen, ſon
dern ausſchließlich im Rahmen eines pol
niſchen Rechtsſtaates ſtattfinden könne.

Intereſſant iſt auch das hin und wieder
zutage tretende dritte Argument, daß ein
Ausgleich nur inſoweit zuſtande kommen
dürfe, als e

r

nicht gegen die Beſtim
ntungen des Verſailler Friedens verſtoße,

d
a Polen gehalten ſei, ſich ihnen zu fü

gen. Beſonders ſcharf betont der „Dzien
nik Bydgoſki“ den Standpunkt mit den

Worten: „Verlangt jedoch von uns nicht,

*) Geſchrieben am 20. Juni.

daß wir uns dem Urteil der Entente
widerſetzen, welche in dieſem Falle das
Werkzeug in der Hand der Vorſehung

darſtellt.“ Dieſe Begründung iſ
t

mehr

als oberflächlich und auch innerlich unehr
lich, denn die Entſcheidung über das

Schickſal im Oſten ruht auch in Polens
eigener Hand, das ebenſo oft wie Deutſch

land betont hat, die Verſailler Beſchlüſſe
keineswegs als unbedingt bindend anzu
erkennen, falls ſi

e

ſeinen Wünſchen nicht
Genüge geben ſollten. Die Schwierig
keiten, über die man jetzt im Rat der Vier
bezüglich der Oſtfrage hinwegkommen

möchte, liegen ferner, abgeſehen von der

unverſöhnlichen Haltung des auf ſeinen
eigenen Vorteil bedachten Frankreichs,
gerade in den weitgehenden polniſchen

Forderungen. Bis jetzt liegt die Sache
doch ſo

,

daß die Verſailler Friedenskon

ferenz in den weſentlichſten Punkten die
polniſchen Wünſche erfüllte und daß das

Friedenswerk hauptſächlich ihretwegen zu

ſcheitern droht. Die Forderung nach dem
Ausgleich ſoll die Polen keineswegs zwin
gen, ſich den Verſailler Beſchlüſſen, auf
die ſi

e

doch ſelbſt den maßgebendſten Ein
fluß haben, zu widerſetzen, ſondern ſi

e in
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ihrem eigenen Intereſſe dazu bewegen,

auf ihre vernunftgemäße und gerechte

Abänderung einzuwirken. Der dritte Ein
wand fällt demnach in ſich ſelbſt zuſam
men. Über die beiden erſteren ließe ſich
reden.

Das von der polniſchen Preſſe ſo ge

fliſſentlich betonte Mißtrauen der Polen
gegen alles, was deutſch iſt, erſcheint

ſchließlich als durchſichtige Mache, denn

die „Marienburger Entſchließung“ der

Volksräte hat im Innern des polniſchen

Volkes doch anders gewirkt, als ſeine

Preſſe öffentlich zugeben möchte. Jeden
falls beſteht Grund zu der Annahme, daß

es für die polniſche Bevölkerung noch kei
neswegs zu pät iſt, auf dem Irrweg, in
den ſi

e

die amtliche großpolniſche Haß
und Verleumdungspropaganda hineinge

führt hat, umzukehren und ſich von vor
gefaßten Meinungen wieder frei zu

machen. Daß die Forderung nach einem
Ausgleich in polniſchen Kreiſen gewirkt

hat, beweiſt auch der Schlußſatz eines in

der „Danziger Zeitung“ vom 3
. Juni –

Nr. 252 wiedergegebenen Briefes

eines polniſchen Geiſtlichen, in dem gegen

die Auffaſſuna eines früher dort erſchie

nenen Artikels „Die Polen und die Re
ligion“ Einſpruch erhoben wird. Es heißt
darin: „Jedenfalls hat der Verfaſſer des
Artikels „Die Polen und die Religion“

dem polniſch-deutſchen Ausgleich, von dem

in
t

dem letzten Aufrufe der Deutſchen

Volksräte die Rede war, einen Bären
dienſt erwieſen.“

Beachtet mit rde

mithin, und das iſ
t

die Hauptſache.

Die Unterdrückung d
e
r

Deutſchen

in Kongreßpolen – ein lehr
hafter Vorgang für d

ie Oſtmark

deutſchen

Nichts Gutes haben die oſtmärkiſchen
Deutſchen, die gegen ihren Willen an

einen fremden Staat verſchachert werden
ſollen, unter polniſcher Herrſchaft zu er

d
ie Entſchließung

–
warten. Die Regierungsmänner und

Publiziſten dieſes neuen Staates, die bei
jeder Gelegenheit die hohe Toleranz des
polniſchen Volkes rühmen, ſind ſchon jetzt

dabei, die 600 000 Deutſchen im ehemali
gen Ruſſiſch-Polen zu verfolgen und völ
kiſch zu vernichten. Wir erhalten hierüber
von einem aus Kongreßpolen zurückge

kehrten Kenner der dortigen Verhältniſſe
folgende Mitteilungen:

Was waren die erſten Regierungs
handlungen in dieſem Lande, das kein ge

ordnetes Gemeinweſen beſitzt, deſſen Ar
beiterſchaft vergebens nach Brot und Be
ſchäftigung verlangt, deſſen ſchnellgeſchaf

fene Beamtenſchaft ſchon jetzt im Kerne

ſaul der Korruption verfallen iſt? Maß
nahmen gegen die nationalen Minder
heiten!

Mit der rückſichtsloſen Entlaſſung der
einen deutſchen Namen tragenden, evan
geliſchen einheimiſchen Beamten und An
geſtellten in behördlichen und privaten

Bureaus fing e
s an, auch die Juden

wurden dabei nicht geſchont. Tauſende
fleißig ſchaffende Menſchen wurden auf

dieſe Weiſe um Exiſtenz und Anſehen ge

bracht. Mit der unter ſtrengſter Straf
androhung befohlenen Beſeitigung deut
ſcher und jüdiſcher Aufſchriften a

n Laden
geſchäften und Privatwohnungstüren ang

e
s weiter: man nahm dabei keine Rück

ſicht, ſelbſt nicht in ſolchen Orten, die

eine deutſche oder jüdiſche Bewohner
mehrheit haben oder der Arbeit deutſcher

1nd jüdiſcher Staatsbürger ihr Daſein,

Aufblühen und Gedeihen verdanken. So
hat die zweitgrößte Induſtrieſtadt Ruß
lands, Lodz, auch heute noch, trotz der

in der Kriegszeit erfolgten mächtigen Ab
wanderung. 7

0

000 deutſche Einwohner,

vier Fünftel der ganzen Induſtrie befin
det ſich in deutſchen und jüdiſchen Hän
den, vier Fünftel der ganzen Steuern
werden von dieſen Bevölkerungsſchichten

getragen, die niemals ſtaatsfeindlich wa
ren, deren deutſche oder jüdiſche Sprache

nun aber doch aus dem Antlitz der Stadt
verbannt wird, – eine Maßnahme, die
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der „ruſſiſche Bedrücker“ von früher nie-.

mals getroffen hat.

Die für die kulturellen Rechte ihrer
Volksgenoſſen eintretenden Perſönlich
keiten werden verfolgt. Vorwände werden
geſucht, um unſchuldige Menſchen ins
Gefängnis zu bringen und damit „ab
ſchreckend“ zu wirken. Der wüſteſte Ter
ror gegen Andersſtämmige und Anders
gläubige wird von der polniſchen Geiſt
lichkeit und von den nationaliſtiſchen Agi
tatoren offen gepredigt. „Polen iſ

t

nur

für die Polen da.“ „Die Deutſchen, die

in Holzpantoffeln ins Land gekommen

ſind, die Juden, die als Lumpenſammler
groß wurden. fort mit ihnen!“

Das Koalitionsrecht iſ
t

von der Regie

runa des neuen Staates für die deutſche

Minderheit kurzerhand beſeitigt worden.

Die einzige große Organiſation der Deut
ſchen in Polen, der annähernd 3

0

000

Mitglieder zählende Deutſche Verein,

wurde im Februar dieſes Jahres ohne

Gerichtsbeſchluß, ohne eine Begründuna,

durch rein adminiſtrative Anordnung ein
fach unterdrückt. Das ganze Vermögen

des Vereins und ſeiner 300 Ortsgruppen

wurde beſchlagnahmt, die Führer wurden

verhaftet und wochenlang gefangen ge

halten. Wohlaemerkt, ohne daß eine An
klage gegen ſi

e

erhoben wurde! Um die

Teilnahme der Deutſchen an den ſtädti
ſchen Wahlen zu ſtören, wurde die Bür
gerſchaft durch Verhaftungen erſchreckt.

Deutſche Wählerverſammlungen wurden

teilweiſe verboten. Die deutſchen Zei
tunaen ſtehen unter ſtrengem Zenſur
druck.

Die 500 deutſchen Dorfſchulen, durch
die weitgehendſte Opferwilligkeit der deut
ſchen Bauern errichtet, und ſeit einigen

Jahren in

körper, dem deutſch-evangeliſchen Landes
ſchulverband, zuſammengeſchloſſen, ſind

im März dieſes Jahres durch ein Dekret
des Miniſteriums, ohne daß der Landtag

Beſchluß faßte, dem Staate angegliedert

worden, was ungefähr ſoviel bedeutet

wie die Vernichtung des deutſchen Schul

einem Selbſtverwaltungs

weſens überhaupt. Denn wenn dieſes

Dekret auch beſtimmt, daß auf beſonderen
Antrag der Eltern überall dort, wo min
deſtens vierzig deutſche Kinder ſind, eine

Schule mit deutſcher Unterrichtsſprache

beſtehen darf, ſo wird dieſer beſondere
Antrag. dieſe Willenserklärung der El
tern, wo e

s nur irgend geht, unterdrückt.

Bei der erſtmaligen Einreichung dieſer
Erklärungen, der die deutſchen Bauern
faſt ausnahmslos nachgekommen ſind,

haben die unteren behördlichen Organe

alle möglichen Schwierigkeiten gemacht.

Zahlreiche deutſche Schulen ſind auf dieſe

Weiſe mit dem erſten Anhieb beſeitigt

worden, zahlreiche andere werden folgen

und der Reſt wird durch verwaltungs

techniſche Maßnahmen der Poloniſierung

verfallen. Denn der Wille zur völligen
Vernichtung der deutſchen Schule iſ

t vor
handen.

Doch auch damit iſ
t

e
s

nicht genug.

Selbſt die rein wirtſchaftlichen Einrich
tungen der Deutſchen in Polen ſind nicht

ſicher. Eine Reihe von Raiffeiſenkaſſen

wurde unter falſchen Vorwänden durch

widerrechtliche Beſchlagnahmungen oder

auch Schließung ſchwer geſchädigt.

Zu alledem kommt ein verwerfliches

abenteuerliches Spitzelſyſtem hinzu. Nie
mand iſ

t

vor Denunziationen ſicher. Die

„ſchwarze Liſte“ iſ
t

überall zu finden. Den

Juden ergeht e
s ähnlich oder noch ſchlim

mer. Es haben nicht nur die bekannten
Pogrome ſtattgefunden, auch in vielen
kleinen Orten kam e
s

zu pöbelhaften

Ausſchreitungen wildeſter Natur. Der
jüdiſche Kaufmann und Händler iſ

t

buch

ſtäblich zu keiner Stunde des Tages und
der Nacht ſicher, ſeine Warenvorräte a

n

echte oder falſche Poliziſten und Soldaten

zu verlieren.

So ſieht die Freiheit, die Gerechtigkeit

und vielgerühmte Toleranz im neuerſtan

denen Polen aus. Und dieſem Staate

ſollen noch größere nationale Minder
heiten angegliedert werden! Die alliier
ten Regierungen täten beſſer, ihr Augen

merk darauf zu richten, daß – wenn auch
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entgegen dem Willen des Herrn Pade
rewſki – ein wirklich großzügiger
Minderheitenſchutz die Rechte der zu pol
niſchen Bürgern vierter Klaſſe gemachten

Andersſtämmigen garantiert. Nicht aber,

daß neue, im polniſchen Staate fremd

ſtämmige Maſſen den unfähigen Di
lettanten in Warſchau ausgeliefert wer
den, die, den chauviniſtiſchen Treibereien
gegenüber machtlos, immer nur an eine
Erweiterung ihrer Grenzen denken.

Aus den Deutſchen Volksräten

Verſammlung der Volksratsvertreter in

Bromberg. Am 17. d. M. hielt in Bromberg
Geheimrat Cleinow, Obmann des Volksrates

des Netzediſtriktes und des Volksratsausſchuſſes

der Vereinigten Volksräte der Oſtmark in
Danzig, vor der Verſammlung der gewählten

Volksratsvertreter des Netzediſtrikts einen Vor
trag, in dem er die Stellung der Oſtmark

im Hinblick auf die Verſailler Antwort und

die Entwicklung ihrer inneren Lage ſchilderte.

Er erſtattete Bericht über die Tätigkeit des
Danziger Volksratsausſchuſſes, deſſen Tagung

ein inniges Zuſammengehen mit den Zielen

des parlamentariſchen Aktionsausſchuſſes und

den Beſtrebungen des Reichskommiſſars

Winnig, ſowie den Zuſammenſchluß der ge

ſamten Oſtmark von Memel bis Kreuz und

Kattowitz und die einheitliche Zielrichtung

der in ihr vertretenen Organiſationen der
Volksratsbewegung und des oſtpreußiſchen

Heimatdienſtes ergeben habe. Cleinow wies

darauf hin, daß die geſamte Oſtmark ohne

Unterſchied der Provinzgrenzen und der Partei
zugehörigkeit ſich als unteilbares deutſches

Gebiet betrachte und daher den zweiten

Verſailler Friedensentwurf als unannehmbar
zurückweiſe, da er die Einheit der Oſtmark

in Frage ſtelle. Die Oſtmark ſe
i

entſchloſſen,

ohne Rückſicht auf die Forderungen der

Entente ihr Deutſchtum zu bewahren und

werde ihr Geſchick ſelbſt in die Hand nehmen,

wenn das Deutſchtum auf andere Weiſe nicht
gerettet werden könnte. Cleinow unterſtrich

noch einmal die Marienburger Entſchließung

der Volksräte, von deren Forderung auf
friedlichen deutſch-polniſchen Ausgleich die

polniſche Preſſe vorgäbe, daß ſi
e

nicht be
achtet werden könne. Die deutſche Oſtmark

ſe
i

aber gewillt, ſich die Gleichberechtigung,

die ein derartiger Ausgleich vorausſetze, mit

allen Mitteln zu erringen. Die deutſche Oſt
mark erwarte von ihren Führern, daß ſi

e in

dieſen Stunden, die für die Zukunft der

deutſchen Volksgenoſſenſchaft der Oſtmark ent
ſcheidend ſeien, den richtigen Entſchluß finden

werden, um ſi
e

vor dem drohenden Unter
gang durch den polniſchen Vernichtungswillen

zu retten.

Die von dem Ernſt der Stunde durch
drungenen und von Fichteſchem Geiſte ge
tragenen Ausführungen fanden den ein
mütigen Beifall der Verſammlung, aus deren

Mitte heraus ein entſchloſſenes und ernſtes

Bekenntnis zum Deutſchtum abgelegt wurde.

Von den erſchienenen 200 Volksratsvertretern

wurde darauf nach einſtimmiger Billigung

in geheimer Abſtimmung nachſtehendes Tele
gramm a

n

die Reichskommiſſare Winnig und
Hörſing, den parlamentariſchen Aktions

ausſchuß der Gruppe Nord, z. Hd. des

Reichskommiſſars Gehl in Danzig, die
Oberpräſidenten von Batocki - Königsberg,
Schnakenburg - Danzig und Regierungs

präſident von Bülow-Bromberg abgeſandt:

„Die in Bromberg nach Bekanntwerden

der Verſailler Antwort zuſammengetretenen

gewählten Vertreter der Volksräte des Netze

diſtrikts erklären einmütig, daß die Antwort

für Deutſchland und für die Oſtmark un
annehmbar iſ

t

und ihre Annahme die Ver
nichtung des oſtmärkiſchen Deutſchtums be
deutet. Der Netzediſtrikt iſ

t entſchloſſen,

ſein Deutſchtum unter allen Umſtänden zu

behaupten und reicht den deutſchen Brüdern

in der geſamten Oſtmark von Memel bis

nach Kreuz und Kattowitz die Hand zu

einigem Zuſammenſchluß. Der Netzediſtrikt

vertraut den Führern des Volkes, die jetzt

das Geſchick der Oſtmark leiten, und er
hofft von ihnen, daß ſi

e in dieſer ſchweren
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Stunde ihre ganze Kraft aufbieten, um

die Gefahr von der Oſtmark abzuwenden

und die Oſtmark geſchloſſen auf den Weg

zu führen, der die Rettung von polniſcher

Knechtſchaft bringt. In dieſer Hoffnung
und in dieſem Vertrauen begrüßt Sie der
Volksrat des Netzediſtrikts und verſichert

Ihnen, daß der Netzediſtrikt bereit iſ
t,

ſich

Ihrer Führung zu unterſtellen, ſobald Sie
im Verein mit den Führern in Oſt- und
Weſtpreußen, Poſen und Schleſien die
einige Oſtmark zur Entſcheidung rufen.

Der Volksrat des Netzediſtrikts.

J. A.: Cleinow, Obmann.“

Preſſeſtimmen

Polniſche Preſſe

Eine Erinnerung.

Der Pariſer Korreſpondent des
„Kurjer Warszawſki“ berichtete am 20. April:

„Was unſere Frage anbelangt, und

zwar die Frage der polniſch-deutſchen

Grenze, ſo iſ
t

e
s gekommen, wie wir e
s

vorausgeſehen haben. Im Verlaufe einer
großen Reihe von Sitzungen kreuzten ſich

ſehr zahlreiche dilettantenhaft ausgear

beitete Projekte in der polniſchen Frage.
Infolge des dringenden Termins war
die Konferenz gezwungen, zu einem kon
kreten Projekte zurückzukehren, das in

allen ſeinen Einzelheiten nach langen

und gewiſſenhaften Studien in der Kom

miſſion für polniſche Angelegenheiten

unter dem Vorſitz von Cambon ausge

arbeitet worden war. Der Rat der Fünf
kam ſehr bald zu der Einſicht, daß e

r

allein in der kurzen Zeit die Fragen der
Grenzen nicht werde löſen können und

übergab am 2
6
.

April ſeine Vollmacht zu

Händen des Cambon (mit nur geringen
Einſchränkungen). Alſo wurde die Kom
miſſion für polniſche Angelegenheiten

(his dahin „Bureau d'étude“) die entſchei

dende letzte Inſtanz. Nach ſechschöchent
lichen, unnützen, wie e

s ſcheint, und die

polniſche öffentliche Meinung erregenden

Diskuſſionen wird der Text der Kom
miſſion des Cambon mit kleinen Kor
rekturen ſchwarz auf weiß in dem Prä
liminarfriedensentwurf mit Deutſchland

erſcheinen. Der Text Cambons iſ
t

im
allgemeinen bekannt. Danach fallen an

Polen Oberſchleſien, die Provinz Poſen,

ein Teil Weſtpreußens mit über 120
Kilometer Meeresgeſtade.“

So wurde mit dem Schickſal von über

4 Millionen Deutſchen umgeſprungen!

Wir Deutſchen waren Ware für die Leute in

Verſailles.

„Gazeta-laſtvika“ (Allenſtein) Nr. 6
8 vom

12. Juni 1919.
Polniſche Panzerzüge.

Am 29. Mai hat in Poſen auf dem
Bahnhof vor dem früheren kaiſerlichen Pavillon
die Feier der Einweihung der erſten zwei
polniſchen, in Groß-Polen erbauten Panzer
züge ſtattgefunden.

General Henrys in Warſchau.

In den nächſten Tagen wird General
Henrys aus Paris nach Warſchau zurück
kehren. . . . Sein Verweilen in Paris hat
die Sache der techniſchen Ausbildung der
polniſchen Armee bedeutend vorwärtsgebracht,

ſo daß e
r

wahrſcheinlich ſchon mit einer An
zahl von Offizieren abreiſen wird, welche mit

den polniſchen Faktoren an der techniſchen

Ausbildung der Armee zuſammen wirken
werden.

Lederriemen für Lodz.

Bald wird in Lodz ein Transport Leder

riemen aus England eintreffen, welche

ſpeziell für Fabriken beſtimmt ſind. Ein
Waggon dieſer Riemen befindet ſich bereits

in Danzig. Der zweite Transport iſ
t

für

Warſchau beſtimmt.

Litauen und Weißrußland.

Die Verblendeten in Litauen. Als die

Stadt Schirwint, welche unſere Truppen den

Bolſchewiſten abgenommen haben, nach der

Entfernung der polniſchen Abteilungen von
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litauiſchem Militär beſetzt wurde, hielt der
bekannte Geiſtliche Nowicki (ein Litauer) eine

niederſchmetternde Predigt gegen die Polen

und forderte das Volk auf, daß es das Land

vor „dieſem niederträchtigen Volke ſchützen

ſoll“. In derſelben Stadt Schirwint hat
der Ortsvikar dreizehn unſerer Soldaten mit

Revolverſchüſſen getötet.

„Dziennik Bydgoſky“ (Bromberg) Nr. 139

vom 19. Juni.

Auf falſchem Wege befinden ſich die
Deutſchen. Sie ſind dieſen Weg ſo lange
geſchritten, bis ſi

e an den Rand des Ab
grundes gekommen ſind. Die Entente
hätte ſi

e in denſelben durch ihren letzten
Schlag hineinſtoßen können, zu welchem ſi

e

vorbereitet war. Da ſi
e

ſich aber durch

Rückſichtnahme gegenüber dem aufs Haupt

geſchlagenen Feinde leiten ließ, ſo hat ſie

den Schwung ihrer mächtigen Armeen
aufgehalten.

Ein kleiner Teil Leute in Deutſchland
hat dieſe großherzige Geſte verſtanden.

Die Mehrheit vergaß den furchtbaren Fall
bald und kehrt zu den Wegen zurück, auf

welche ſi
e von dem preußiſchen Syſtem

geleitet wurde. Die Zeitungen gewiſſer
Art reden heute dem deutſchen Volke ein,

daß es eigentlich gar nicht geſchlagen wor
den ſe

i

und gutwillig die Waffen geſtreckt

habe. Solch eine Hinterliſt überſteigt alle
Grenzen, aber der Durchſchnittsdeutſche

hat die fürchterliche Niederlage bald ver
geſſen und glaubt, daß eine Möglichkeit

der Wiedervergeltung exiſtiert.

Und wenn nicht einer Wiedervergel

ting hinſichtlich der Entente, ſo doch

gegenüber den Polen. Dadurch erklärt

ſich die nie dageweſene Aufgeblaſenheit

und Tollwütigkeit, welche die deutſche
Bevölkerung in unſeren Gebieten erfaßt

hat. Die Stimmen der Vernunft und
des Verſtandes ſind vollſtändig totge

ſchwiegen, und die Kriegsfanfaren melden

ſich lauter denn je
.

Wo iſ
t

hier der Ver
ſtand? Die Entente hört Klagen und
Jammer der Deutſchen lange geduldig

an. Sie weiß, daß die Friedensbedin
gungen ſchwer ſind, leichtere konnte jedoch

wohl niemand erwarten. Wir wiſſen
doch genau, was die Deutſchen dec En
tente für Bedingungen aufgelegt hätten,

wenn ſi
e Sieger geblieben wären. Das

beweiſen die amtlichen und halbamtlichen

Enunziationen. Die ganze Welt ſollte
geradezu eine Fußbank für Deutſchland
werden. Die Entente dagegen verlangt

wieder gar nicht ſo viel, wird aber hart

zu ſein verſtehen, wen Tºtſchland ihe
Forderungen nicht annimmt. Die Fol
gen können für das ganze Volk fatal
ſein. Beſonders aber die Deutſchen in

unſeren Gebieten, welche einen derartig

großen Spektakel machen und der Entente
geradezu drohen – wie ſtellen ſi

e

ſich

die Zukunft vor? Sie glauben wohl ſelbſt
nicht daran, daß ſi

e

ſich dem Urteil der
Entente ſtändig widerſetzen könnten. Und

dennoch kündigen ſi
e

einen Widerſtand a
n

und zwar einen Widecſtand bis zum letz

ten Atemzug. Daraus kann das ſchreck
lichſte Unglück für die ganze Bevölkerung,

ebenſo für die polniſche wie für die
deutſche entſtehen. Wenn die Drohungen

gewiſſer Kreiſe in Erfüllung gehen, wird
die polniſche Bevölkerung noch viel leiden

müſſen. Aber ihre Leiden werden früher

oder ſpäter ein Ende haben. Was wird
jedoch mit der deutſchen Bevölkerung ge

ſchehen? Sie wird doch auf dieſem Bo
den auch weiterhin mit den Polen zu
ſammen leben wollen! Wie ſoll ſpäter

das Verhältnis zur polniſchen Bevölke
rung ſein? Aus dem vergoſſenen Blute
und der ſittlichen Bedrückung wird ge

wiß keine gemeinſame Liebe und Wille
zur Einigkeit entſtehen.

Deshalb wenden wir uns a
n jene

Deutſchen, welche vom Hakatismus nicht

verblendet ſind, daß ſi
e

ſich von den Auſ
hetzern abwenden und die Verhältniſſe

nicht noch mehr verſchlimmern ſollen. Die
polniſche Bevölkerung iſ

t ruhig und denkt
gar nicht daran, icgend jemand unrecht

zu tun. Eine Herde Schafe iſ
t

ſie aber

auch nicht und wird das erlittene Unrecht

nicht vergeſſen.

Ganze Jahrhunderte lebten wir unter
preußiſcher Herrſchaft als geborene Kin
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der dieſes unſeres Landes und erlitten

zahlloſes Unrecht, ohne ſelbſt jemanden

Unrecht zuzufügen. Wir haben deshalb
auch das Recht, zu verlangen, daß die

deutſche Bevölkerung die Arbeit ruhen
laſſe, welche zum gegenſeitigen Auffreſſen

führt. Die preußiſchen Ideale mögen zur
Vergangenheit gehören und ihr Platz iſ

t

in der Rumpelkammer der Menſchheit.

Wer ſi
e jetzt noch hegt, der iſ
t

ein Schäd
ling gegenüber den Idealen der Menſch
heit im allgemeinen und der größte Schäd

- ling ſeines eigenen Volkes. Unſere deut
ſchen Bürger, welche dieſe Ideale pflegen,

befinden ſich auf falſchem Wege. Es iſ
t

die höchſte Zeit, daß ſi
e von denſelben ab

wechen im . Intereſſe ihres eigenen
Volkes

(So wenig wir uns mit den vorſtehen
den Ausführungen im ganzen einverſtan

den erklären können, ſo zeigt ſich doch in

ihnen ein Geiſt des Sichverſtändigen

wollens, auf dem vielleicht weitergebaut

werden kann.)

Gazeta Toruſka (Thorn), Nr. 129 v.

11. Juni 1919.

Am 6
. Juni wurde im polniſchen

Landtage vom Marſchall Trapezynſki ein
Dringlichkeitsantrag des nationalen Volks
vecbandes verleſen, der folgendermaßen

lautete:

Um die Rechte

der nationalen Minderheit.

Angeſichts der Nachricht, daß die polniſche

Delegation auf dem Kongreß von den

Mächten einen Traktat Polens mit den

Verbündeten erhalten habe in Sachen der
Sicherung der Rechte nationaler und kon
feſſioneller Minderheiten in Polen, als

in einem entſprechend dem Artikel 9
3

des

Vertrages mit Deutſchland entſtandenen

neuen Staate, wolle der hohe Landtag b
e

ſchließen:

Der Landtag der polniſchen Republik

ſtellt feſt, daß Polen kein neuer Staat

ſei, ſondern eines der älteſten Reiche
Europas, welches eine ununterbrochene

Tradition der Freiheit und Gerechtigkeit

beſitzt. Die polniſche Republik hat nie

ein Volk bedrückt, auch keine Annexionen
vollzogen, keine religiöſen Verfolgungen

unternommen. Dieſe Tradition und der

von Anbeginn kategoriſch ausgedrückte

Wille des jetzigen geſetzgebenden Land
tages, den nationalen Minderheiten und

allen Konfeſſionen volle Rechte und

Garantien einer freien Entwicklung in

Polen zu geben, ſichern die Rechte dieſer

Minderheiten zur Genüge – entſprechend
den edlen Grundſätzen des Völkerbundes,

welche für Polen nicht neu ſind, ſondern
eine ewige Grundlage ſeiner ganzen in
neren und äußeren Politik bilden. Der
Landtag der Republik ſtellt feſt, daß die

nationalen und konfeſſionellen Minder
heiten in Polen ſtets volle Freiheit und
alle Rechte genießen werden, welche ihnen

bei den edlen Demokratien des Weſtens
eingeräumt werden (vgl. Icland!), welchen
Polen o

ft in Hinſicht der Gleichberechti
gung der Konfeſſionen und Nationalitäten
Voraus war.

Dagegen ſtellt der Landtag der Repu

blik hiermit feſt, daß der Artikel 9
3

des

Vertrages mit Deutſchland, welcher Polen

einer internationalen Kontrolle, ſowie

Abhängigkeit von intecnationalen Ver
pflichtungen in Sachen der ſelbſtverſtänd

lichen und immer in Polen geübten Rechte

der Minderheiten aufzwingt, vom ganzen

polniſchen Volke als eine ſchmerzliche Ver
minderung der Rechte der ſouveränen Re
publik angeſehen wird und als Beweis
eines durch nichts motivierten Vertrauens
mangels ſeitens der verbündeten Mächte
aufgefaßt wird.

Der Landtag drückt die Ueberzeugung
aus, daß die Verbündeten das Unrecht er
kennen werden, welches Polen in dieſem
Vorſchlag zugefügt wird und daß dieſer
Artikel verändert werden wird. Die

Dcinglichkeit, ſowie der Antrag ſelbſt

wurde einſtimmig ohne Diskuſſion ange

IIONlNNEN.
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Kleine Uachrichten

Notenwechſel über die

Haller-Armeen
(vgl. Nr. 16 der Mitteilungen)

Auf die Note, die Reichsminiſter Erz
berger am 13. Juni an General Dupont
gerichtet hatte, iſ

t folgende Antwortnote ein
gegangen:

Ich habe hinſichtlich der in Ihrem Briefe

vom 13. Juni behandelten Fragen die Ant
worten aus Warſchau und Spaa erhalten.

General Henry in Warſchau, dem ic
h

den

Befehl: Poſen, vom 8
. Juni gemeldet hatte,

antwortete nur dies: „Dieſer Befehl iſ
t un

wahrſcheinlich, denn keine Diviſion Haller

iſ
t

unter den Befehl des Generalſtabes ge

ſtellt. Außerdem haben wir in Polen keine
Angriffsabſichten.“

Es iſ
t

in der Tat kaum anzunehmen,

daß ein Offizier des Generalſtabes in Poſen
proprio motu erklären könne, daß Polen

ſich im Kriegszuſtande mit Deutſchland be
fände. Sie und ic

h

hätten dies gewußt.

Ich habe noch nicht herausgebracht, o
b

dieſer

Befehl wirklich erteilt worden iſ
t

und im
bejahenden Falle von wem. Ich werde die

Ehre haben, Ihnen mitzuteilen, was ic
h

in

Erfahrung bringen werde, obwohl dies nur

mehr von hiſtoriſchem Intereſſe iſt.

Aus Spaa ließ mir Marſchall Foch tele
graphieren, daß e

r

keinerlei „mündliche Zu
ficherungen“ gegeben habe für Einſchränkungen

über d
ie Verwendung, d
ie

d
ie polniſche Re

gierung von den nach Polen beförderten
Truppen machen könnte.

Wir halten uns demnach a
n

den Wortlaut

des Waffenſtillſtandes. In der uns beſchäfti
genden Angelegenheit kenne ic

h

nur den
Artikel XVI des Abkommens vom 11. No
vember 1918, modifiziert durch die Ver
änderung der Transportlinie. – Es iſt außer
Zweifel, daß dieſer Text genügt, um jeden

Gedanken a
n

eine Angriffsverwendung der

auf dieſe Weiſe beförderten Truppen gegen

Deutſchland auszuſchalten, d
a

dieſe Truppen

die Ordnung in den von Deutſchland ge

räumten Gebieten aufrecht erhalten werden.

Nachdem das Telegramm des Generals Henry

in allen Punkten mit dieſer Auffaſſung über
einſtimmt, ſehen Sie, daß die von Ihnen

bekundeten Befürchtungen keine andere Be
gründung zu haben ſcheinen, als die zu

beiden Seiten der Demarkationslinie vor

herrſchende Nervoſität.

Genehmigen Sie, Exzellenz, die Ver
ſicherung meiner vorzüglichſten Hochachtung.

gez. Dupont.

(„Dtſch. A
. Z“, 18. Juni, Nr. 285.)

Berlin, 17. Juni. Auf das Schrei
ben des Generals Dupont vom 14. Juni
hat Reichsminiſter Erzberger ein zweites

Schreiben a
n

den General folgenden

Wortlauts richten laſſen:

-

Herc General! Im Auftrage ſeiner
Exzellenz des Herrn Reichsminiſters Erz
berger habe ic

h
die Ehre, Ihnen den

Empfang des Schreibens vom 14. Juni

zu beſtätigen. Der Herr Reichsminiſter
hat die Meldung gern entgegengenommen,

daß Ihre Exzellenz ſofort nach Wacſchau
telegraphiert haben, um ſeinen Stand
punkt dort mitzuteilen. Seine Exzellenz
ſpricht die Erwartung aus, daß bei Übecmitt
lung der Antwort aus Warſchau Eure Exzel
lenz in der Lage ſein werden, die gewünſchten,

im oben erwähnten Schreiben Eurer
Exzellenz nicht enthaltenden präziſen An
gaben zu machen, o

b der in der Note vom

12. Juni erwähnte Befehl a
n General

major Dombrowſki den Tatſachen ent
ſpricht und welche Garantien gegeben wer
den können, daß die Hallerſche Diviſion
tatſächlich nicht gegen Deutſchland ver
wandt und ein Angriff durch die Polen
nicht beabſichtigt iſt.

In der Note des Herrn Reichsminiſters
vom 13. Juni an Marſchall Foch hat die
deutſche Regierung durch die loyale Durch
führung der Waffenſtillſtandsbedingungen

vor aller Welt bewieſen, daß ſi
e ernſtlich

gewillt iſt, den Spaec Vertrag vom 4
.

April reſtlos durchzuführen, allerdings
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nur unter der Vorausſetzung, daß auch von
polniſcher Seite nicht gegen den Vertrag

verſtoßen wird. Da bisher keine präziſe
Erkläcung vorliegt, daß die Hallerſchen
Truppen nicht zu Angriffszwecken gegen

Deutſchland verwandt werden, hat ſich
begreiflicherweiſe die Erregung der Be
völkerung Deutſchlands und des Grenz
ſchutzes der deutſchen Oſtprovinzen ſo ge
ſteigert, daß ſchwerwiegende Folgen ent
ſtehen können. Ich darf dahec im Auf
trag des Herrn Reichsminiſters Erzberger

nochmals wiederholen, daß die Waffen
ſtillſtandskommiſſion einer möglichſt um
gehenden und präziſen Erklärung ent
gegenſieht.

Im Auftrag gez. v. Brent an o.

Der Weg zur bedingungsloſen

Annahme
Die deutſche Note vom 22. Juni.
„Die Regierung der deutſchen Re

publik hat von dem Augenblick an, wo ihr
die Friedensbedingungen der alliierten und

aſſoziierten Regierungen bekannt gegeben

wurden, keinen Zweifel darüber gelaſſen,

daß ſi
e in Übereinſtimmung mit dem

ganzen deutſchen Volk dieſe Bedingungen

als im ſchroffen Widerſpruch mit der
Grundlage befindlich anſehen muß, die

von den alliierten und aſſoziierten Mäch
ten einerſeits und Deutſchland anderer
ſeits völkerrechtlich verbindlich für den
Frieden vor dem Abſchluß des Waffenſtill
ſtandes angenommen worden war. Sie
hat unter Becufung auf dieſe zwiſchen den
Verhandlungsteilen vereinbarte Rechts
grundlage und unter offener Darlegung

der Verhältniſſe in Deutſchland nichts un
verſucht gelaſſen, um zu unmittelbarem

mündlichen Meinungsaustauſch zu gelan
gen, um derart eine Milderung der un
erträglich harten Bedingungen zu erwir
ken, die e

s

der Regierung der deutſchen
Republik möglich machen ſollte, den Frie
densvertrag vorbehaltlos zu unterzeichnen

und ſeine Durchführung zu gewährleiſten.

Dieſe im Intereſſe des Weltfriedens und

der Völkerverſöhnung unternommenen

Verſuche der Regierung der deutſchen Re
publik ſind a

n

dem ſtarren Feſthalten a
n

den Friedensbedingungen geſcheitert. Weit
gehende Gegenvorſchläge der deutſchen De
legation fanden nur in einzelnen Punk
ten Entgegenkommen. Die gewährten
Erleichterungen vermindern die Schwere

der Bedingungen nur in geringem Maße.

Die alliierten und aſſoziierten Regierun
gen haben die Regierung der deutſchen Re
publik durch ein am 23. Juni ablaufendes
Ultimatum vor die Entſcheidung geſtellt,

den von ihnen vorgelegten Friedensver
trag zu unterzeichnen oder die Unterzeich
nung zu verweigern. Für den letzteren
Fall würde ein völlig wehrloſes Volk mit
der zwangsweiſen Auferlegung der gefor

derten Friedensbedingungen und der Ver
mehrung der ſchweren Laſten bedroht.

Das deutſche Volk will nicht die Wieder
aufnahme des blutigen Krieges, e

s will
aufrichtig einen dauernden Frieden. Es
hat keine andere Macht in der Hand,

als die Berufung auf das ewige unver
äußerliche Recht eines ſelbſtändigen Le
bens, das, wie allen Völkern, ſo auch dem

deutſchen Volke zuſteht. Die Regierung

der deutſchen Republik kann dieſem hei
ligen Recht des deutſchen Volkes durch
Anwendung von Gewalt keinen Nachdruck

verleihen. Sie kann nur auf die Unter
ſtützung durch das Gewiſſen der Menſch
heit hoffen. Kein Volk, auch keine der
alliierten und aſſoziierten Mächte, wer
den dem deutſchen Volke zumuten, einem

Friedensinſtrument aus innerer Über
zeugung beizuſtimmen, durch das leben
dige Glieder vom Körper des Deutſchen

Reiches ohne Befragen der in Betracht

kommenden Bevölkerung losgelöſt, die

deutſche Staatshoheit dauernd verletzt und

dem deutſchen Volke unerträgliche wirt
ſchaftliche und finanzielle Laſten auferlegt

werden ſollen. Die deutſche Regierung

hat aus den im Oſten abzutretenden Ge
bieten leidenſchaftliche Kundgebungen der
Bevölkerung erhalten, daß ſi

e

ſich einer
Abtrennung dieſer größtenteils ſeit vielen
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Jahrhunderten deutſchen Gebiete mit

allen Mitteln widerſetzen werde. Die
deutſche Regierung ſieht ſich daher ge
nötigt, alle Verantwortung für etwaige

Schwierigkeiten, die ſich aus dem W dec
ſtand der Bewohner gegen ihre Loslöſung

von Deutſchland ergeben können, abzu
lehnen. -

Wenn die Regierung der deutſchen Re
publik gleichwohl bereit iſt, die Forderung

der Allieren unter nachſtehendem Vor
behalt zu unterzeichnen, ſo geſchah dies
nicht als freiem Willen. Die Regierung
der Setſchen Republik erklärt feierlich,

daß ihre Haltung dahin zu verſtehen iſt,

daß ſi
e

der Gewalt weicht, in dem Ent
ſchluß, dem unſagbar leidenden deutſchen

Volk einen neuen Krieg, die Zerreißung

ſeiner nationalen Einheit durch weitere
Beſetzung deutſchen Gebietes, entſetzliche
Hurgersnot für Frauen und Kinder und
unbarmherzige längere Zurückhaltung der
Kriegsgefangenen zu erſparen. Das
deutſche Volk erwartet in Anſehung der
gewaltigen Laſten, die e

s

übernehmen

nuß, daß ſämtliche deutſche Kriegs- und
Zivilgefangenen mit Beginn vom 1

. Juli
an in ununterbrochenec Folge und in

kurzer Friſt zurückgegeben werden.

Deutſchland hat die feindlichen Kriegs
gefangenen in zwei Monaten zurückge

ſübrt. Die Regierung der deutſchen Re
publik verpflichtet ſich, die Deutſchland
auferlegten Friedensbedingungen zu er
füllen. Sie will ſich jedoch in dieſem

feierlichen Augenblick mit rückhaltloſer

Klarheit äußern, um jedem Vorwurf einer
Unwahrhaftigkeit, der Deutſchland jetzt

oder ſpäter gemacht werden könnte, von

vornherein entgegenzutreten. Die auf
erlegten Bedingungen überſteigen das

Maß deſſen, was Deutſchland tatſächlich
leiſten kann. Die Regierung der deutſchen
Republik fühlt ſich daher zu der Erklärung

verpflichtet, daß ſi
e

alle Vorbehalte macht

und jede Verantwortung ablehnt gegen

über den Folgen, die über Deutſchland
verhängt werden konnten, wenn die Un
durchführbarkeit der Bedingungen auch

bei ſchärfſter Anſpannung des deutſchen
Leiſtungsvermögens in Erſcheinung treten

muß. Deutſchland legt weiterhin den
größten Nachdruck auf die Erklärung, daß

e
s

den Artikel 231 des Friedensvertrages,

der von Deutſchland fordert, ſich als allei
nigen Urheber des Krieges zu bekennen,

nicht annehmen kann und durch ſeine U -

terſchrift nicht deckt. Dacaus folgt ohne
weiteres, daß Deutſchland e

s

auch ableh
::en ::

: j, die Übernahme der ihm auſge

bürdeten Belaſtung aus der ihm zu Un
recht zugeſchobenen Urheberſchaft am
Kriege anzuerkennen. Ebenſowenig kann

e
s

ein Deutſcher mit ſeiner Würde und

Ehre vereinbaren, die Artikel 227 bis 230

anzunehmen und auszuführen, in denen

Deutſchland zugemutet wird, Angehörige

des deutſchen Volkes, die von den alliier
ten und aſſoziierten Mächten der Ver
letzung internationaler Geſetze und der

Vornahme von Handlungen gegen die Ge
bräuche des Krieges bezichtigt werden,

den alliierten und aſſoziierten Mächten

zur Aburteilung auszuliefern. Weiter
legt die Regierung der deutſchen Repu

blik entſchieden Verwahrung ein gegen

die Wegnahme des geſamten deutſchen

Kolonialbeſitzes und die hierfür gegebene

Begründung, die Deutſchland die Befähi
gung zur kolonialen Betätigung dauernd
abſpricht, obgleich das Gegenteil feſt
ſteht und überdies in den Bemerkungen

der deutſchen Friedensdelegation zu den

Friedensbedingungen unwiderlegbar nach
gewieſen iſt. Die Regierung der deut
ſchen Republik nimmt an, daß e
s

den

alliierten und aſſoziierten Regierungen

erwünſcht iſt, daß ſi
e

offen geſprochen hat.

Obwohl ſowohl, was ihren guten Wil
len als auch ihre Vorbehalte angeht, ſi

e

glaubt dahec, unter Hinweis auf die
Zwangslage, in die d

ie Forderungen der

Alliierten das deutſche Volk verſetzen,

eine Zwangslage, wie ſi
e

drückender und
folgenſchwerer einem Volke noch nie auf
erlegt worden iſ

t

und unter Berufung

auf die ausdrückliche Zuſage der alliier
ten und aſſoziierten Regierungen in ihrem
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Memorandum vom 16. Juni 1919 berech
tigt zu ſein, folgendes billige Erſuchen an

die alliierten und aſſoziierten Regierun

gen zu richten in der Erwartung, daß

die alliierten und aſſoziierten Regierun

gen die nachſtehende Erklärung als we
ſentlichen Beſtandteil des Vertrages an
ſehen werden.

Innerhalb zweier Jahre, vom Tage

der Unterzeichnung des Vertrages ab

gerechnet, werden die alliierten und aſſo

ziierten Regierungen den gegenwärtigen

Vertrag dem Hohen Rat der Mächte, ſo

wie er vom Völkerbund nach Artikel 4

eingeſetzt iſt, zwecks Nachprüfung unter

breiten. Vor dieſem Hohen Rat ſollen

die deutſchen Bevollmächtigten deſelben

Rechte und Vorrechte genießen, wie die

Vertreter der anderen kontrahierenden

Mächte des gegenwärtigen Vertrages.

Dieſer Rat ſoll über die Bedingun

gen des gegenwärtigen Vertrages

entſcheiden, die die Rechte der Selbſtbe
ſtimmung des deutſchen Volkes beein

trächtigen, ebenſo wie über die Beſtim
mungen, durch welche die freie gleichbe

rechtigte wictſchaftliche Entfaltung

Deutſchlands behindert wird.

Die Regierung der deutſchen Repu

blik gibt hiernach die in dem Schreiben

vom 16. Juni 1919 geforderte Erklärung
ihrer Zuſtimmung in folgender Form ab:

Die Regierung dec deutſchen Republik

iſ
t bereit, den Friedensvertrag zu unter

Zeichnen, ohne jedoch damit anzuerken

nen, daß das deutſche Volk Urheber des
Krieges ſei, und ohne eine Verpflichtung

zur Auslieferung nach Artikel 227 bis 230

des Friedensvertrages zu übernehmen.“

gez. Bauer, Miniſterpräſident.

Die Ablehnung durch die Entente..

Verſailles, den 23. Juni
„Herr Präſident!

Die alliierten und aſſoziierten Mächte

haben d
ie Note der deutſchen Abordnung

vom heutigen Tage (22. Juni) geprüft,
und halten e
s für ihre Pflicht, mit Rück

ſicht auf die Kücze der Zeit ſofort z
u ant

UUTten.

Von der Friſt, in der die deutſche Re
gierung ihren endgültigen Entſchluß über

die Unterzeichnung des Friedensvertrages

faſſen muß, ſind nicht einmal mehr 2
4

Stunden übrig. Die alliierten und aſſo

zieren Mächte haben mit größtec Auf
merkſamkeit alle von der deutſchen Regie

rung zum Friedensvertrag vorgebrachten

Einwände geprüft. Sie haben ſi
e mit

vollem Freimut beantwortet und die Zu
geſtändniſſe gemacht, die ihnen gerecht

unö rstwendig ſchienen. Aber die letzte

Note der deutſchen Delegation enthält kein

Argument, keine Bemerkung, die nicht

ſchon Gegenſtand ihrer Prüfung geweſen

wäre

Die alliierten und aſſozierten Mächte
gla.ben ſich daher zu der Erklärung ver
pflichtet, daß jetzt nicht mehr der Zeit
punkt zu Diskuſſionen iſt. Sie können
Abänderungen und Vorbehalte weder an

nehmen noch aneckennen und ſehen ſich

gezwungen, von den Vertretern Deutſch

lands eine u zweideutige Willenserklä

runa zu fordern, o
b ſi
e
dieſen Vertrag

in ſeiner Geſamtheit und in ſeiner end
gültigen Form unterzeichnen oder ab

lehnen. Nach der Unterzeichnung müſſen

die alliierten und aſſoziierten Mächte

Deutſchland für die Ausführung des Ver
trages in allen ſeinen Bedingungen ver
antwortlich machen.

Empfangen Sie uſw.

gez. Clemenceau.“

Die bedingungsloſe Annahme.

Die Regierung der deutſchen Republik

hat aus der letzten Mitteilung der alli

ierten und aſſoziierten Regierungen mit

Erſchütterung erſehen, daß ſi
e

entſchloſſen

ſind, von Deutſchland auch die Annahme

derjenigen Friedensbedingungen mit

äußerſter Gewalt zu erzwingen, die, ohne

eine materielle Bedeutung zu beſitzen,

den Zweck verfolgen, dem deutſchen Volke

ſeine Ehre zu nehmen. Durch einen Ge

waltakt wird die Ehre des deutſchen Vol
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kes nicht berührt. Sie nach außen zu ver
teidigen, fehlt dem deutſchen Volke nach

den entſetzlichen Leiden der letzten vier

Jahre jedes Mittel. Der übecmächtigen

Gewalt weichend und ohne damit ihre
Auffaſſung über die unerhörte Ungerech

tigkeit der Friedensbedingungen aufzu
geben, erklärt deshalb die Regierung der

deutſchen Republik, „daß ſi
e bereit iſt, die

von den alliierten und aſſoziierten Regie
cungen auferlegten Friedensbedingungen

anzunehmen und zu unterzeichnen.“

Der polniſche Ausrottungskrieg

gegen die Ukrainer
Berlin, 14. Juni. (Priv.-Tel.) Der

ukrainiſche Preſſedienſt meldet:

In ihrem Ausrottungskriege gegen

die Ukrainer wüten die Polen in den von

ihnen beſetzten ukrainiſchen Gebieten in

der ſchrecklichſten Weiſe. Alle Baracken

und Kerker in Polen, in denen ſeiner
zeit Öſterreich-Ungarn und Deutſchland

ihr Militär und ihre Sträflinge hielten,
ſind überfüllt von internierten Ukrainern.

In den Baracken in Dombie bei Krakau,

in Wadowitze, Wisnitſche, in den Kerkern

von Schczepiorno und Powiazki bei
Kaliſz, in den Kaſematten bei Modlin
Iwangorod und Warſchau, in den finſte
ren Gefängniſſen von Breſt-Litowſk, To
maſchow, Cholm, Hrubieſzow, Wlodawa,

Biala, Bilſka und Sokolow ſchmachten

Zehntauſende von Soldaten und Inter
nierten ukrainiſcher Nationalität, Opfer

des alles niedertretenden polniſchen Im
perialismus. In Wacſchau auf dem be
rüchtigſten „Mokotowſki“ ſind die ukrai
niſchen Volksſchullehrer aus Wolhynien,

Poleſien und dem Cholmerlande inter
niert. Dieſe Unglücklichen teilen ihre

Zellen mit Schwerverbrechern und ſind

daſelbſt den ſchwerſten phyſiſchen und

ſeeliſchen Qualen ausgeſetzt. Dieſe Ge
fängniſſe wurden bisher von den Abge

ſandten der einzelnen, das Land beſuchen

den Rote Kreuzmiſſionen nicht inſpiziert,

weil die Polen dieſe Häftlinge vor den

Fremden als Bolſchewiki bezeichnen und

eine unmittelbare Berührung mit den Ge
fangenen verhindern. In dieſen Gefäng
niſſen befindet ſich auch eine größere An
zahl höherer ukrainiſcher Beamten, die
gleichfalls mit Schwerverbrechern einge

keckert, wegen der nichtigſten Vorwände

mit der Prügelſtrafe belegt werden, ſo

der geweſene Gouverneur von Poleſie

und Cholm, Alexander Skoropyß-Jal

tuchowſkyi und der Delegierte des ukrai
niſchen Miniſterrates Scheleſt. Die Zahl
der Internierten beträgt hier über 1200,

darunter ſämtliche Preſter und Lehrer
aus Poleſie, Pºdlaſie und Cholm. Außer
dem befindet ſich in der Zitadelle von

Breſt-Litowſk und in den Gefängniſſen

von Temaszow, Choln und Hrubhezow
Tauſende ukrainiſcher Bauern, die dem

Glauben ihrer Väter treu geblieben und

die Weigerung, zur römiſch-katholiſchen

Kirche überzutreten, nunmehr mit ſchwer

ſter Gefängnisſtrafe büßen. Dieſe Ge
fängniſſe ſind geradezu das Grab für die
Internierten, da Hunger und epidemiſche

Krankheiten zahlreiche Opfer fordern.

Bei den Arretierungen und Verhaf
tungen ſind die polniſchen Legionäre und

Gendarmen ſofort mit der Konfiskation

des Vermögens der Betreffenden vorge

gangen. In Breſt-Litowſk allein wurden
Bauernwirtſchaften im Werte von 1

5 Mil
lionen konfisziert. Am 12. Februar 1919

haben polniſche Soldaten in Kobry die

Staatskaſſe erbrochen, den darin enthal
tenen Betrag von 450 000 Rubel geraubt

und nach Einäſcherung des Dorfes die
geſuchte ukrainiſche Intelligenz in der

Zitadelle Modlin interniert. In beſon
ders ſchrecklicher Weiſe wüteten die Polen

in Breſt-Litowſk. An den Raubzügen der
polniſchen Soldateska beteiligten ſich auch
polniſche Offiziece. Das ukrainiſche Hab
und Gut wurde vollſtändig ausgeraubt,

die Ukrainer ſelbſt in den Militärbaracken

in Szezypiorn bei Kaliſz interniert. Am
16. März überfielen polniſche Soldaten
den Obmann des Cholmer Rettungs

komitees Halikowskyj und raubten eine
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Million Rubel öffentliches Geld. Dem
griechiſch-katholiſchen Pfarrer Kit wurden
ſogar die Prieſterkleider weggenommen.

- Alle dieſe Raubzüge der polniſchen

Soldateska geſchehen mit Wiſſen der höhe

ren polniſchen Kommandanten. Ja, es

iſ
t erwieſen, daß der polniſche General

Liſtowſki den Befehl erteilt hat, alle

ukrainiſchen Kulturdenkmäler einzuziehen

und zu vernichten. Die einen unſchätz
baren Wert beſitzenden hiſtoriſchen ukrai
niſchen Kirchengemälde, Kirchenbücher und

Bibliotheken wurden konfisziert und ver
ſchleppt. 5

0

ukrainiſche Kirchen, die wegen

ihrer bedeutenden ukrainiſchen Kulturdenk
mäler hiſtoriſchen Wert beſitzen, wurden

von den Polen verbrannt, 500 andere

ukrainiſche Kirchen wurden für den ukrai
niſchen Biſchof Kujanowſki. Mit Stumpf
Pfarrer und Mönche wucden interniert.
Die berühmte Kathedrale von Cholm

verfiel der Konfiskation durch den pol
niſchen Biſchof Kujanowski. Mit Stumpf
und Stiel wird alles Ukrainiſche aus
gerottet, ja ſelbſt Ortsnamen, die a

n

d
ie

ukrainiſche Geſchichte anknüpfen, werden

in polniſche umgewandelt. In den Ba
racken und Gefängniſſen Polens ſchmach
ten mehr als 100 000 ukrainiſche Sol
daten. Es ſind dies nicht nur Gefangene

von der oſtgaliziſchen und wolhyniſchen

Front, ſondern auch ukrainiſche Soldaten
der ehemaligen öſterreichiſch-ungariſchen

Armee, die je auf ihrer Rückkehr aus

der Gefangenſchaft polniſches Territorium
öctrete:t haben. In den Kaſematten der
Feſtung Modlin allein ſind bisher über

1
0

000 ukrainiſche Soldaten a
n Hunger

und epidemiſchen Krankheiten zu Grunde
gegangen.

Die Ukrainer erheben vor der geſamten

ziviliſierten Welt gegen dieſen Raub- und
Mordzug des polniſchen Imperialismus

gegen das ukrainiſche Volk flammenden

Proteſt und erwarten, daß das ziviliſierte
Europa dieſen Verzweiflungsruf eines

4
0 Millionenvolkes hören und raſch und

tatkräftig eingreifen wird.

(„Frankf. Ztg.“ vom 16. Juni Nr. 436.)
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Aus der Antwort der alliierten und aſſoziierten Mächte
Wir geben nachſtehend den Teil der feindlichen Denkſchrift, der ſich auf die

Oſtmarken bezieht. Aktuelles Intereſſe bieten die Ausführungen nach der Unter
zeichnung des Friedens ja nicht mehr. Aber wir dürfen nie vergeſſen, mit welcher
Leichtfertigkeit in Verſailles mit unſerem Schickſal umgeſprungen iſt.

Sektion VII

Polen

Bei der Behandlung des Problems der deutſchen Oſtgrenze müſſen zwei
Grundprinzipien feſtgeſtellt werden.
Das erſte iſt, daß die alliierten und aſſoziierten Mächte ſich in beſonderem

Maße verpflichtet erachten, den von ihnen errungenen Sieg dazu zu benutzen, um
der polniſchen Nation die Unabhängigkeit wiederzugeben, deren ſi

e vor mehr als
einem Jahrhundert in ungerechter Weiſe beraubt worden iſt. Dieſer Raub war
eine der größten Ungerechtigkeiten, welche die Geſchichte verzeichnet, ein Verbrechen,

das mit den von ihm hinterlaſſenen Erinnerungen und Folgen für lange Zeit
das politiſche Leben eines großen Teiles des europäiſchen Kontinents vergiftet
hat. Die Beſitznahme der Weſtprovinzen Polens iſ

t für Preußen eines der
weſentlichſten Mittel geweſen, durch welche e

s

ſeine militäriſche Macht aufgebaut

hat. Die Notwendigkeit, dieſe Provinzen ſtreng unterworfen zu halten, hat erſt
das ganze politiſche Leben Preußens und ſpäter das Deutſchlands verdorben.
Die erſte Pflicht der Alliierten iſt: die Wiedergutmachung dieſer Ungerechtigkeit.

Sie haben ſich zu dieſer Pflicht ohne Unterbrechung während des Krieges bekannt,
ſelbſt in den Tagen, in denen e

s

manchem hätte ſcheinen können, daß die Ausſicht
auf den Enderfolg ſehr entfernt war. Jetzt, nachdem der Sieg errungen iſ

t,

iſ
t

die Erreichung des Zieles, das man ſich geſetzt hat, möglich. Die Wiederherſtellung
Polens war bereits freiwillig von der ruſſiſchen Reichsregierung bewilligt worden.
Ihre Verwirklichung iſ

t

durch den Zuſammenbruch der Zentralmächte geſichert.

Das zweite Grundprinzip, das die Alliierten aufgeſtellt haben und zu dem
ſich Deutſchland förmlich bekannt hat, lautet dahin, daß dem wiederhergeſtellten

Polen diejenigen Gebiete wiedergegeben werden, die heute von einer unbeſtreitbar
polniſchen Bevölkerung bewohnt werden.
Das ſind die Grundſätze, welche die Alliierten bei der Feſtſetzung der öſtlichen

Grenzen Deutſchlands geleitet haben; und auf ihnen bauen ſich die Friedens
bedingungen ſtreng auf.

Mitteilungen 18
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Poſen und Weſtpreußen

In den weſentlichſten Teilen des alten Königreichs Polen, die in dieſem
Augenblick einen Teil der preußiſchen Provinzen Poſen und Weſtpreußen bilden,
ändert die Anwendung des zweiten Grundſatzes nur weſentlich die des erſten.
Im Augenblick der Teilung waren dieſe Gebiete von einer polniſchen Majorität
bewohnt; mit Ausnahme einiger Städte und gewiſſer Bezirke, wo deutſche Koloniſten
ſich eingeniſtet hatten, war das Gebiet nach Sprache und Nationalgefühl voll
kommen polniſch. Hätten die alliierten und aſſoziierten Mächte das Geſetz des
hiſtoriſchen Rechts in a

ll

ſeiner Strenge angewandt, ſo wäre die Rückgabe faſt
dieſer ganzen beiden Provinzen a

n Polen gerechtfertigt geweſen. In Wahrheit
haben die alliierten und aſſoziierten Mächte dies nicht getan. Sie haben in

wohlbedachter Abſicht den auf das geſchichtliche Recht gegründeten Anſpruch

unbeachtet gelaſſen, weil ſi
e

auch den Anſchein der Ungerechtigkeit vermeiden
wollten, und ſi

e haben Deutſchland die Gebiete überlaſſen, die im Weſten a
n

das
deutſche Territorium angrenzen und in denen in unbeſtreitbarer Weiſe das deutſche
Element überwiegt.

Außerhalb dieſer Gebiete beſtehen, dies iſ
t richtig, gewiſſe o
ft

weit von der
deutſchen Grenze entfernte Zonen, wie z. B

.

Bromberg, wo die Deutſchen in der
Mehrzahl ſind. Es wäre unmöglich eine Grenze zu ziehen, die die umgebenden

rein polniſchen Gebiete zu Polen ſchlüge und dieſe Zonen a
n

Deutſchland über
ließe. Die eine oder andere Partei muß zum Opfer bereit ſein; wird dies Prinzip
anerkannt, ſo iſ

t

kein Zweifel darüber möglich, welcher Partei das Vorzugsrecht
zuzubilligen iſt. So zahlreich die Deutſchen in dieſen Regionen ſein mögen, die
Zahl der Polen, die hier betroffen werden, iſ

t
ihnen überlegen. Dieſe Gebiete

Deutſchland überlaſſen, hieße die Majorität der Minorität opfern. Überdies muß
man ſich die Methoden ins Gedächtnis zurückrufen, mit denen die Deutſchen in

gewiſſen Gebieten ihr Übergewicht erreicht haben. Die deutſchen Koloniſten, die
deutſchen Einwanderer, die deutſchen Bewohner ſind nicht allein auf Grund
natürlicher Urſachen gekommen. Ihre Anweſenheit iſ

t

die unmittelbare Folge der
von der preußiſchen Staatsregierung befolgten Politik; die preußiſche Regierung
hat ihre ungeheuren Hilfsmittel nutzbar gemacht, um die eingeborene Bevölkerung
des Beſitzes zu entſetzen und a

n

ihre Stelle eine nach Sprache und Nationalität
deutſche Bevölkerung hinzuſetzen. Sie hat in dieſer Weiſe zu handeln bis zum
Vorabend des Krieges fortgefahren, und zwar mit einer ausnehmenden Härte,
die ſelbſt in Deutſchland Proteſtkundgebungen hervorgerufen hat. Wollte man
zugeben, daß eine Politik dieſer Art dauernde Rechte auf ein Land ſchaffen könne,

ſo hieße das die flagranteſten Handlungen von Ungerechtigkeit und Unterdrückung
ermutigen und belohnen.

Um jede Möglichkeit von Ungerechtigkeiten auszuſchalten, haben die alliierten
und aſſoziierten Mächte von neuem die weſtlichen Grenzen Polens ſorgfältig
geprüft; dieſe Prüfung hat gewiſſe einzelne Veränderungen zur Folge gehabt, die

in der Abſicht geſchehen ſind, in noch genauerer Weiſe die Grenze der Linie der
ethnographiſchen Demarkation anzupaſſen. Dieſe Veränderungen werden im

ganzen eine Verminderung der Zahl der a
n Polen kommenden Deutſchen zur

Folge haben. Insbeſondere haben die alliierten und aſſoziierten Mächte beſchloſſen,
ſich ſtreng a

n

die geſchichtliche Grenze zwiſchen Pommern und Weſtpreußen zu

halten, ſo daß in dieſer Gegend kein Teil Deutſchlands, der außerhalb des alten
Königreichs Polen gelegen wäre, a

n Polen gelangt. Es iſt nicht ſicher, daß dieſe
Veränderungen in der Praxis Verbeſſerungen bedeuten werden. Es iſt ſogar
möglich, daß die Tatſache einer genaueren Befolgung der Volksgrenze lokale
Unbequemlichkeiten hervorruft.

Oberſchleſien

Ein großer Teil der deutſchen Antwort iſt der oberſchleſiſchen Frage gewidmet.
Es wird zugegeben, daß dieſes Problem von dem Poſener und dem weſtpreußiſchen
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geteilt wurde, nicht dieſem Staate angehörte. Man kann der Auffaſſung ſein,
ſich unterſcheidet, und zwar deswegen, weil Oberſchleſien zu der Zeit, als Polen
daß Polen keinen rechtlichen Anſpruch auf die Abtretung Oberſchleſiens hat; aber
feierlich muß erklärt werden, daß die Behauptung, es hätte keine Rechte darauf,

die durch die Prinzipien Wilſons geſtützt würden, nicht der Wahrheit entſpricht.
In den Bezirken, deren Abtretung in Frage ſteht, iſt die Mehrheit der Bevölkerung
unbeſtreitbar polniſch. Alle deutſchen Spezialwerke, alle Schulhandbücher lehren
die deutſchen Kinder, daß die Bewohner nach Urſprung und Sprache Polen ſind.
Die alliierten und aſſoziierten Mächte hätten vollkommen die Grundſätze verletzt,

zu denen die deutſche Regierung ſich ſelbſt bekannt hat, wenn ſi
e nicht den Rechten

der Polen auf dieſes Gebiet Rechnung getragen hätten.
Die deutſche Regierung indes beſtreitet jetzt dieſe Schlußfolgerungen. Sie

weigert ſich, die polniſchen Beſtrebungen der Bewohnerſchaft anzuerkennen. Sº
behauptet, daß die Trennung des Gebiets von Deutſchland weder den Wünſchen
noch den Intereſſen der Bevölkerung entſpricht. Unter dieſen Bedingungen ſind
die alliierten und aſſoziierten Mächte geneigt, die Entſcheidung der Frage den
jenigen zu überlaſſen, die beſonders davon betroffen werden. Sie haben demnach
beſchloſſen, daß das Gebiet nicht unmittelbar a

n Polen abgetreten werden ſoll,Ä daß Maßnahmen getroffen werden, um dort ein Plebiszit ſtattfinden
ZU laſen.
Sie wären glücklich geweſen, hätten ſi

e
dieſes Plebiszit vermeiden können,

denn die Maßregel wird erſt nach Verlauf einer beträchtlichen Zeit vorgenommen
werden können; ſi

e wird die zeitweilige Okkupation des Gebiets durch fremde
Truppen notwendig machen. Um die volle Freiheit der Abſtimmung zu ſichern,

wird die Schaffung einer unabhängigen Kommiſſion (im franzöſiſchen Text:
Commission indépendante, im engliſchen Text: separate Commission) mit der
Aufgabe, das Gebiet während der dem Plebiſzit vorangehenden Zeit zu verwalten,
erforderlich ſein.

Überdies iſ
t in der Abſicht, e
s zu verhindern, daß Deutſchland willkürlicher

weiſe der für ſeine Induſtrie notwendigen Rohſtoffe beraubt würde, dem Vertrage
ein Artikel hinzugefügt worden, welcher beſtimmt, daß die Mineralprodukte, ein
ſchließlich der Kohle, die in irgendeinem a

n Polen übertragenen Teile Oberſchleſiens
erzeugt werden, von Deutſchland zu denſelben Bedingungen wie von den Polen
ſelbſt gekauft werden können.

Um jeder Kritik, die ſich auf die Folgen einer Gebietsübertragung a
n Polen

bezieht, Renung zu tragen, machen die alliierten und aſſoziierten Regierungen,
geleitet von dem Wunſche, Sicherungen hinſichtlich der Liquidation deutſchen
Eigentums zu ſchaffen, Vorſchläge, deren Einzelheiten weiter unten bei den Be
ſtimmungen, die ſich auf Eigentum und Intereſſen beziehen, ſich finden.

Die Wiederherſtellung des polniſchen Staates iſ
t

eine große geſchichtliche
Tat, die ſich nicht vollziehen kann, ohne viel Beziehungen zu zerbrechen, ohne
viel zeitweilige Schwierigkeiten zu verurſachen und ohne eine größere Anzahl von
Perſonen in Unruhe zu ſetzen, aber die alliierten und aſſoziierten Mächte haben

e
s

ſich ganz beſonders angelegen ſein laſſen, den Deutſchen, die a
n Polen kommen

ſollen, ebenſo wie allen anderen in Religion, Raſſe oder Sprache ſich ergebenden
Minderheiten ernſthaften Schutz angedeihen zu laſſen. Eine Klauſel des Vertrages
ſichert ihnen Religionsfreiheit, das Recht des Gebrauchs ihrer Sprache und auch
das Recht, ihre Kinder in ihrer eigenen Sprache erziehen zu laſſen. Sie werden
keinerlei Verfolgung kennen, die der ähnlich wäre, die die Polen von ſeiten des
preußiſchen Staates zu erdulden hatten.

18*
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Sektion IX
Oſtpreußen

Die deutſche Reichsregierung erklärt, ſie könne keinerlei Löſung annehmen,
durch welche Oſtpreußen vom übrigen Deutſchland getrennt werde. Demgemäß

iſ
t

e
s notwendig, daran zu erinnern, daß Oſtpreußen mehrere Jahrhunderte hin

durch tatſächlich ſo vollkommen für ſich beſtand, daß e
s bis 1866 in keinem Augen

blick in Wahrheit als innerhalb der politiſchen Grenzen Deutſchlands liegend an
geſehen wurde; die deutſchen Geſchichtsſchreiber haben ſtets anerkannt, daß
Oſtpreußen kein Land deutſchen Urſprungs iſ

t,

ſondern eine deutſche Kolonie.
Zweifellos wäre e

s für Deutſchland bequem, daß dieſes durch das deutſche Schwert
eroberte und ſeinen Ureinwohnern entriſſene Land in unmittelbarer Berührung
mit dem wahren Deutſchland bliebe, aber das, was für Deutſchland erwünſcht
wäre, gibt keinen genügenden Grund ab, um die Fortſetzung der Zerreißung und
Zerſtückelung einer anderen Nation zu rechtfertigen. Überdies ſind die Intereſſen
an einer Landverbindung mit Deutſchland, die bei den a

n Zahl noch nicht zwei
Millionen erreichenden deutſchen Einwohnern Oſtpreußens obwalten, nicht in dem
ſelben Maße vital wie das Intereſſe der ganzen polniſchen Nation a

n

der Er
langung eines direkten Zugangs zum Meere.
Der Handel Oſtpreußens mit dem übrigen Deutſchland vollzieht ſich größten

teils über See. Für den Handel der Provinz wird e
s wenig bedeuten, daß

Weſtpreußen a
n Polen zurückgegeben wird; aber für Polen iſ
t

e
s weſentlich,

unmittelbare und ununterbrochene Verbindungen mit Danzig und der übrigen
Küſte zu haben vermittels Eiſenbahnlinien, die ganz unter der Kontrolle des
polniſchen Staates ſtehen. Die Unbequemlichkeiten, die ſich aus der neuen Grenz
ziehung für Oſtpreußen ergeben, fallen nicht ins Gewicht, wenn man ſi

e

mit
denen vergleicht, die jedes andere Arrangement für Polen verurſachen würde.

Überdies iſ
t

die Bedeutung des Schienenweges, der Oſtpreußen mit Deutſch
land verbindet, vollkommen im Vertrage anerkannt worden, und e

s ſind Be
ſtimmungen zu dieſem Zwecke in ihm aufgenommen worden. Dieſe Beſtimmungen
ſind einer ſehr ſorgfältigen Reviſion unterzogen worden, und ſi

e geben die voll
kommenſte Gewißheit, daß die Verbindungen durch das polniſche Territorium auf
keinerlei Hindernis treffen werden.
Es iſt ſchwer, die Einwendungen zu begreifen, die von deutſcher Seite

gegen das Plebiſzit erhoben werden, das in gewiſſen Gebieten Oſtpreußens ſtatt
finden ſoll. Nach allen Informationen gibt e

s in dem Gebiet von Allenſtein
eine beträchtliche polniſche Majorität. Demgegenüber behauptet die deutſche Note,
daß dieſes Gebiet nicht von einer unbeſtreitbar polniſchen Bevölkerung bewohnt
ſei, und ſi

e

deutet an, daß die Polen eine Trennung von Deutſchland nicht

wünſchen. Gerade wegen der Zweifel, die möglicherweiſe in bezug auf d
ie

politiſchen Sympathien der Bewohnerſchaft beſtehen, haben die alliierten und
aſſoziierten Mächte die Veranſtaltung eines Plebiſzits in dieſem Gebiet beſchloſſen.
Wo die Zugehörigkeit einer Bevölkerung nicht zweifelhaft iſ

t,

iſ
t

ein Plebiſzit nicht
vonnöten; wo Zweifel beſtehen, drängt e

s

ſich auf. Man bemerkt mit Über
raſchung, daß die Deutſchen in demſelben Augenblick, wo ſi

e

ſich zur Annahme
des Grundſatzes der freien Verfügung der Bevölkerung bekennen, diejenigen Mittel
verweigern, die die Anwendung dieſes Grundſatzes in deutlichſter Weiſe ermöglichen.

Sektion X

- Memel

Die alliierten und aſſoziierten Mächte weigern ſich, zuzugeben, daß die
Abtretung des Gebietes von Memel dem Nationalitätenprinzip entgegengeſetzt ſei.
Das fragliche Gebiet iſt immer litauiſch geweſen, die Mehrheit der Bevölkerung

iſ
t

nach Urſprung und Sprache litauiſch. Die Tatſache, daß die Stadt Memel
ſelbſt zu einem großen Teile deutſch iſt, rechtfertigt in keiner Weiſe das Verbleiben
des ganzen Gebietes unter deutſcher Hoheit, insbeſondere deswegen nicht, weil der
Memeler Hafen Litauens einzigen Ausgang zur See darſtellt.
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Es iſ
t

beſchloſſen worden, daß Memel und das benachbarte Gebiet den
alliierten und aſſoziierten Mächten überlaſſen werden, weil die ſtaatliche Zu
gehörigkeit der litauiſchen Territorien noch nicht beſtimmt iſ

t.

Sektion X!

Danzig

Die deutſche Note erklärt, daß die deutſche Reichsregierung „den Raub
zurückweiſen muß, der a

n Danzig begangen werden ſoll und den Anſpruch auf
das Verbleiben Danzigs und ſeiner Umgebung beim Deutſchen Reiche aufrecht
erhalten muß“. Eine ſolche Sprache beweiſt, ſo ſcheint es, eine gewiſſe Ver
kennung der wirklichen Lage. Die für Danzig vorgeſchlagene Löſung iſ

t

mit
genaueſter Sorgfalt ausgearbeitet worden und wird den Charakter beſtätigen, den
die Stadt Danzig durch Jahrhunderte bis zu dem Tage gehabt hat, an welchem

ſi
e durch Gewalt und entgegen dem Willen ihrer Bewohner dem preußiſchen

Staate einverleibt worden iſt. Die Danziger Bevölkerung iſ
t

der großen Mehr
zahl nach deutſch und iſ

t

dies ſeit langer Zeit geweſen. Eben aus dieſem Grunde
geht der Vorſchlag nicht dahin, die Stadt dem polniſchen Staate einzuverleiben.
Aber als Danzig eine Hanſeſtadt war, befand e

s

ſich wie viele andere Hanſeſtädte
außerhalb der politiſchen Grenzen Deutſchlands und war mit Polen vereinigt,
bei welchem Staate e

s jahrhundertelang weitgehender lokaler Unabhängigkeit und
einer großen Handelsblüte ſich erfreut hat. Es wird ſich nun von neuem in

einer Lage befinden, die der während ſo vieler Jahrhunderte von ihm ein
genommenen ähnelt. Die wirtſchaftlichen Intereſſen Danzigs und die Polens
ſind identiſch. Danzig, der größte Weichſelhafen, braucht vor allem enge Be
ziehungen zu Polen. Die Einverleibung Weſtpreußens mit Danzig in Deutſch
land hat Polen des direkten Zugangs zur See, auf den e

s ein Recht hatte,

beraubt. Die alliierten und aſſoziierten Mächte ſchlagen vor, daß dieſer direkte
Zugang ihm zurückgegeben wird. Es genügt nicht, daß Polen das Recht erhält,
ſich deutſcher Häfen zu bedienen. Von ſo geringer Ausdehnung der Teil der
Küſte, der polniſch iſt, auch ſein mag, e

r

muß a
n Polen zurückgegeben werden.

Polen verlangt, und zwar gerechterweiſe, daß die Verwaltung und Entwicklung
desjenigen Hafens, der ſeinen einzigen Meerausgang darſtellt, in ſeinen Händen
ſich befinden, und daß die Verbindungen zwiſchen dieſem Hafen und Polen keiner
fremden Kontrolle unterworfen werden, ſo daß unter dieſem Geſichtspunkte, der
für die nationale Exiſtenz Polens einer der wichtigſten iſt, der polniſche Staat auf
den Fuß der Gleichheit mit den anderen Staaten Europas geſtellt wird.

Ausſchuſſes der Vereinigten Deutſchen Volks
Eine bösartige Entſtellung

Die „Danziger Zeitung“ Nr. 289 vom
26. Juni bringt folgenden Bericht unter der
Überſchrift: „Die aktiven Unteroffiziere

Danzigs gegen bewaffnete Sonderaktion im

Oſten. Mahnung zur Ruhe, Beſonnenheit,

Gehorſam und ordnungsmäßigen Räumung.“

Die Vereinigung aktiver Unteroffiziere der
Garniſon Danzig hatte zu geſtern nachmittag

im großen Saale der Sporthalle eine Voll
verſammlung der aktiven Unteroffiziere ſämt

licher Danziger Formationen einberufen, die

einen außerordentlich ſtarken Beſuch aufwies.

Es ſprachen zunächſt die Vertreter der poli
tiſchen Parteien, ſowie ein Mitglied des

räte und ſchließlich als Vertreter des General

ſtabes des 17. Armeekorps Major Wagner.

Die Stimmung der Verſammlung wandte

ſich einmütig gegen jede bewaffnete Sonder
aktion im Oſten, die als heller Wahnſinn

verurteilt wurde. Als Forderungen des
Augenblicks wurden von dem Vertreter des

Generalſtabes bezeichnet: Ruhe, Würde,

Gehorſam gegen die Regierung in Berlin,

ſowie peinlichſte Ausführung aller Verpflich

tungen, die das Reich anordne und befehle.

Über die mehr als dreiſtündigen Ver
handlungen geht uns folgender Bericht zu:
Als erſter Redner nach Eröffnung der

Verſammlung ſprach das Mitglied der Nati
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onalverſammlung Hermann Schulz-Elbing

namens der mehrheitsſozialiſtiſchen Partei.

Redner führte aus:

Die Würfel ſind gefallen. Die National
verſammlung hat die Regierung beauftragt,

die Friedensbedingungen der Entente zu

unterſchreiben. Die ſchwere Frage für den

Oſten ſe
i

jetzt: Was tun? Es gäbe ja

leichtſinnige Stimmen, die dazu raten, hier

im Oſten auf eigene Fauſt vorzugehen und

bewaffneten Widerſtand zu leiſten. Hiervor

müſſe man energiſch warnen. Wir würden
auf dieſe Weiſe in denſelben Taumel hinein
gehen, wie im Auguſt 1914, aus dem wir

ſo furchtbar ernüchtert herauskamen. Auch

im Auguſt 1914 iſ
t

das deutſche Volk in
eine Siedehitze hineingehetzt worden. Das
ſollte uns eine Lehre ſein, und wir ſollten

uns hüten, uns wieder von gewiſſenloſen

Hetzern in einen derartigen chauviniſtiſchen

Taumel hinein hetzen zu laſſen. Es muß
niedriger gehängt werden, wenn Geheimrat

Cleinow-Bromberg in der „Täglichen Rund
ſchau“ alle diejenigen, die den Friedens
vertrag angenommen haben, als Lumpen

bezeichnet. Im Weſten und in Mitteldeutſch
land bis tief nach Oſtdeutſchland hinein ſe

i

die Stimmung für Unterſchreiben geweſen.

In Weimar ſeien Stöße und abermals Stöße
von Telegrammen eingelaufen, in denen auf
gefordert wurde: „Unterſchreibt!“ Die En
tente hat heute noch zehnmal ſoviel Truppen

im Weſten, als wir augenblicklich beſitzen.

Auch unſere eigene Generalität in Berlin

hat von bewaffnetem Widerſtand abgeraten,

denn mit der heroiſchen Geſte und Phraſe

ſe
i

e
s

nicht getan. Man müſſe den Tatſachen

nüchtern ins Auge ſehen.

In dem Augenblicke der Ratifikation des
Vertrages müſſen wir im Oſten uns fügen.

Andernfalls würde die Entente das als einen

Bruch des Vertrages anſehen und einfach

im Weſten einmarſchieren. Schon aus dieſem

Grunde ſe
i

e
s gegen die deutſchen Brüder

in der Republik geradezu ein Verbrechen,

hier zu bewaffneten Sonderaktionen aufzu
reizen. Das Ende dieſer Sonderaktion würde

ein Ende mit Schrecken ſein. Möge man
dem deutſchen Volke nicht vorreden, die En
tente rücke nicht ein. Wir wiſſen e

s

beſſer.

Die Abgeordneten aus den beſetzten Gebieten

haben uns die Wahrheit erzählt: die En
tente hätte e

s

lieber geſehen, wir hätten

nicht unterſchrieben, damit ſi
e

hätten ein
rücken können. Seien wir einig! Stellen

wir uns hinter die Regierung! Verwerfen

wir ſämtliche Putſche, von welcher Seite ſi
e

auch kommen mögen, denn genau wie 1914

würden auch jetzt die eigentlichen Hetzer

nicht kämpfen, ſondern hinten in Sicherheit

ſitzen und andere für ſich kämpfen laſſen.

(Lebhafter Beifall.)

Herr Neubauer gab im Namen der Zen
trumspartei die Erklärung ab, daß ſeine

Partei allezeit eine gut deutſche Partei bleiben

und auch nach der Abtretung Weſtpreußens

ihr Deutſchtum nie verleugnen werde. Auch

dieſer Redner betonte, daß man ſich mit

den vollendeten Tatſachen abfinden und da
her jeden bewaffneten Widerſtand verurteilen

müſſe.

Herr Raube von der Unabhängigen

Sozialdemokratiſchen Partei unterſtrich im

weſentlichen die Ausführungen des Abgeord

neten Schulz-Elbing. Er bezeichnete die
Beſtrebungen, die darauf hinauslaufen, hier

im Oſten einen neuen Krieg zu entfeſſeln,

als eine Verantwortungsloſigkeit ſonder
gleichen und als ein Verbrechen am

ganzen Volke. Der Plan des Geheimrats
Cleinow, der auf die Ausrufung zweier Oſt
republiken hinzielte, war nicht nur ein
grenzenloſer Leichtſinn, ſondern verbrecheriſcher

Hochverrat. Bei der Partei des Redners

ſeien Hunderte von Briefen von Freiwilligen

verbänden eingelaufen, die energiſch gegen

einen weiteren Kampf nach Friedensunter
zeichnung proteſtierten. Die Truppe hätte

die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, die

Maßnahmen der Regierung auszuführen,

andernfalls ſie die Volks- und Reichsintereſſen
empfindlich ſchädige. Redner verurteilte die
Verſenkung der deutſchen Flotte in der Scapa

Flow; dieſe ſehr erhebliche Summe werde
dem deutſchen Volke natürlich angerechnet

werden. Weiter wandte ſich Redner ſcharf
gegen die deutſcherſeits vorgekommenen Pro
vokationen a

n

der polniſchen Demarkations
linie.

Als Vertreter der deutſchen demokratiſchen
Partei ſprach deren Sekretär, Herr Miro.

Er verurteilte den Gewaltfrieden und be
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merkte, daß die Mitglieder der Demokratiſchen

Partei die Unterzeichnung des Friedens
vertrages abgelehnt hätten wegen der Un
durchführbarkeit der Bedingungen. Trotzdem

ſe
i

e
r überzeugt, daß den Mitgliedern der

jetzigen Regierung, die die Verantwortung

der Unterzeichnung auf ſich genommen haben,

in dieſer Stunde das Herz ſchwerer geweſen

ſe
i

als denen, die Nein geſagt hätten. Er

ſe
i

der Meinung, daß e
s jetzt, nachdem wir

vollendeten Tatſachen gegenüberſtehen, keinen

Zweck mehr habe, im Oſten auf eigene Fauſt

Sonderaktionen zu unternehmen. Wir würden
mit der zertrümmerten Heeresmacht im Oſten

allein auf uns angewieſen ſein. Wenn die

Entente Danzig beſetze, würden unſere

Truppen vor ſich die Polen und hinter ſich die

Entente haben. Der dann kommende

Zuſammenbruch ſe
i

mit der kühnſten Phantaſie

nicht auszumalen. Dann wäre das Deutſch

tum im Oſten ganz und gar niedergeworfen.

Statt unſere Kraft mit nutzloſen Putſchen

zu vergeuden, müſſen wir in Zukunft darauf

bedacht ſein, das Deutſchtum in den ab
getretenen Gebieten zu erhalten und zu ſtärken.

(Lebhafter Beifall.)

Sodann ſprach als letzter Referent Herr
Wittmeyer als Mitglied des Ausſchuſſes der
Vereinigten Deutſchen Volksräte Oſtpreußens,

Weſtpreußens und des Netzediſtrikts. E
r

gab

zunächſt eine ausführliche Schilderung der
Aufgaben, Zwecke und Ziele der Deutſchen
Volksratspolitik und erklärte, daß a

n ver
ſchiedenen Stellen Mißgriffe der Volksräte
gemacht worden ſeien. Der Fehler ſe

i

be
gangen, daß man die Volksräte nicht auf

demokratiſcher Grundlage, ſondern auf ariſto
kratiſcher Baſis organiſiert habe. Das
habe ſich bitter gerächt. Man habe den

Volksräten deshalb vorgeworfen, Förderer

der Reaktion zu ſein, und ſi
e

monarchiſtiſcher

Putſchverſuche bezichtigt. Nur ſo hätte das

Gerücht entſtehen können, daß die Volksräte

im Oſten eine Monarchie mit dem Herzog

von Mecklenburg a
n

der Spitze errichten

wollten. Die Volksräte wollten allerdings,

ſo führte Redner weiter aus, die Errichtung

einer Oſtrepublik, die nach einer Unterſchrift

des Friedensvertrages ſelbſtändig bewaffneten

Widerſtand leiſten ſollte. Heute ſtände man

aber vor dem Zuſammenbruche der Volks

räte-Politik, denn alles ſei wie ein Karten
haus zuſammengefallen. Da nach dieſem
Zuſammenbruche keine Veranlaſſung mehr
vorliege, die Pläne, die man ausführen
wollte, zu verſchweigen, könne e

r (Redner)

hierüber folgendes mitteilen:

In der nördlichen Oſtrepublik ſollte Reichs
kommiſſar Winnig die Führung übernehmen,

die Oberpräſidenten von Batocki und

Schnackenburg, ſowie der ſtellvertretende

Oberpräſident v
. Bülow ſollten eine Regierung

auf demokratiſcher Grundlage bilden, die
übrigen Behörden ſollten weiterarbeiten, Ge
neral v. Below ſollte die militäriſche Leitung

des Abſchnittes übernehmen. Die Heerführer

ſeien zugeſichert, alles ſe
i

bereit geweſen, noch

vor drei Tagen habe Below geſagt: „Ja,

ic
h

mache mit!“ Verpflegung und Löhnung

für die Mannſchaften war für drei Monate
geſichert. In Weimar, bei der Beſprechung
der Generale, ſe

i

jedoch nun alles zuſammen
gebrochen. Gröner habe ſich zuerſt frei
gemacht. Noske habe fünf Stunden lang ge"

kämpft, bis e
r

von zwei anderen ſo weit

gebracht wurde, umzufallen. Dieſe beiden

waren Erzberger und Hörſing. Letzterer

habe im Geiſte ſchon die Reaktion marſchieren

ſehen, e
r

habe Furcht gehabt, daß man den

Spieß umdrehen und ſtatt gegen Polen nach

Berlin marſchieren und den Kaiſer auf den

Thron ſetzen werde. Die vorige Regierung

Scheidemann habe den Plan gehabt, den
Friedensvertrag nicht zu unterzeichnen und

die Entente bis zur Elbe vormarſchieren zu

laſſen. An der Elbe wollte man dann ent
ſchiedenen Widerſtand leiſten. Auch dieſer

Plan ſe
i

zerbrochen, alles infolge Eifer
ſüchteleien zwiſchen hohen Regierungsſtellen

und Generalen. Wenn Danzig denke, mit

der Entente und Polen ein Bombengeſchäft

zu machen, ſo werde e
s

ſich irren, denn
Königsberg werde einen Freihafen errichten

und Danzig Konkurrenz machen. Die Ver
handlungen ſeien bereits angeknüpft.

Nachdem man in Berlin umgefallen ſei,

wären auch die Regierungspräſidenten und

Landräte umgekippt; überall werde abgeblaſen.

Batocki habe geſagt, das Militär müſſe die
Sache machen, das Militär habe aber geſagt,

man müſſe eine Regierung haben. Dies ſe
i

verhindert worden. Winnig ſe
i

nicht durch
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gedrungen, die Abgeordneten ſeien ſogar

daran verhindert worden, eine Kundgebung

an die Bevölkerung zu erlaſſen. Below iſ
t

entlaſſen worden. Im letzten Augenblicke
habe man jetzt noch den Verſuch gemacht,

mit den Polen zuſammen einen Oſtſtaat
gründen zu wollen. Auf den Vorſchlag der

Deutſchen Volksräte, ſich mit den Polen in

Poſen zu verſtändigen, hätten die Polen ge

antwortet: „Das hättet Ihr vor zehn Jahren
tun müſſen.“ Am 25. Juni ſeien noch vier
Herren im Kraftwagen nach Poſen gefahren,

um mit den Polen zu verhandeln. Es ſe
i

jedoch mehr als zweifelhaft, o
b

dabei etwas

herauskomme. Im Süden der Provinz Weſt
preußen greife bereits der Bolſchewismus

um ſich.

Der Redner ſchloß ſeine Ausführungen,

die in der Verſammlung das größte Auf
ſehen erregten, mit dem Hinweiſe darauf,

daß e
r perſönlich den Unteroffizieren keinen

maßgebenden Rat geben könne. Er könne

e
s

nicht über ſich bringen, zu ſagen: Geht

in das gewiſſe Elend oder in den Tod.

In der Ausſprache brachten fünf Unter
offiziere ihre Meinung über das Für und
Wider eines bewaffneten Widerſtandes zum

Ausdruck. Es herrſchte die Meinung vor, ſich
hinter die Regierung zu ſtellen und keine

Sonderaktionen zu unternehmen. Man dürfe

ſich nicht zu ſäbelraſſelnden Komödianten

machen und Phraſen ſchmieden, aus denen

nachher nichts herauskomme.

Major Wagner vom Generalſtabe des

17. Armeekorps bekannte ſich zum Glauben

a
n

die Machtpolitik; ein Angriff auf Polen

wäre die richtige Löſung geweſen. Jetzt

bleibe natürlich nichts weiter übrig wie Ge
horſam gegen die Regierung in Berlin. Zu

warnen ſe
i

vor einer panikartigen Flucht aus

den abgetretenen Gebieten. Zwiſchen den

Generalſtäben der deutſchen und der polni

ſchen Armee würden Räumungsfriſten und

Zonen vereinbart werden, und Sache der

Truppe ſe
i

es, darüber zu wachen, daß dieſe

Zonen ordnungsmäßig geräumt würden und

die Polen nicht über ſi
e hinaus vorſtießen.

Der Redner mahnte zur Ruhe, Würde, pein

lichſter Erfüllung aller Verpflichtungen, An
erkennung der Befehle höherer Kommando

ſtellen und einer würdigen Haltung den

Polen gegenüber.

Bezüglich der wirtſchaftlichen Befürchtungen

der Unteroffiziere betonte Herr Wittmeyer,

daß man in der zu bildenden Oſtrepublik

im Falle eines erfolgreichen Vorgehens gegen

Polen den Großgrundbeſitz in Oſt-, Weſt
preußen und Schleſien aufzuteilen gedachte,

um Siedelungen für die Kriegsteilnehmer zu

ſchaffen.

In ſeinem Schlußwort mahnte der Vor
ſitzende des Vereins und Leiter der Ver
ſammlung, Regiſtrator Aeltermann, die Ruhe

zu bewahren und den Friedensverpflichtungen

nachzukommen. Man würde durch einen be
waffneten Widerſtand, der Wahnſinn ſei,

durch eigene Schuld in Blut und Elend

kommen und keiner würde ſpäter für die

Unteroffiziere ſorgen. Am 28. Juni werde

in Berlin beim Reichsverbande eine Konfe

renz ſtattfinden, die ſich mit den Maßnahmen

betr. die Räumung des abzutretenden Ge
bietes durch die Unteroffiziersfamilien be
ſchäftigen werde. Auf der Berliner Tages
ordnung ſtänden die finanzielle Sicherſtellung

der Unteroffiziersfamilien, die zurückbleiben,

die Sicherſtellung des perſönlichen Eigentums

dieſer Familien ſowie die Bereitſtellung von
genügendem rollenden Material für die
Räumung. Das Kriegsminiſterium habe ſich

bereits mit dem Eiſenbahnminiſterium be
züglich der Zurverfügungſtellung von aus
reichendem rollenden Material in Verbindung

geſetzt.

Mit einem Hinweis auf das heute nach
mittag im Gutenberghain ſtattfindende Wohl
tätigkeitskonzert ſchloß der Vorſitzende die

Verſammlung.

Dagegen wird feſtgeſtellt:

Herr Wittmeyer hat weder im Namen

noch im Auftrage des Ausſchuſſes der Volks

räte geſprochen. Wir können nicht annehmen,

daß Herrn Wittmeyers Ausführungen ſo

lauteten, wie die „Danziger Zeitung“ be

richtet hat, bemerken aber ſchon jetzt zu deren

Bericht:

Die Deutſchen Volksräte ſind überall auf

breiteſter demokratiſcher Grundlage aufgebaut.

Reaktionäre Strömungen haben ſi
e

ſtets nicht

nur abgewieſen, ſondern aufs ſchärfſte be
kämpft. Die berichtete Oſtſtaatspolitik war

nicht Politik der Deutſchen Volksräte, ſondern

der früheren Regierung. Der Ausſchuß der

Deutſchen Volksräte hat ſich ſelbſtverſtändlich
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nach Angabe der Winnigſchen Erklärung vom

14. Juni hinter dieſe geſtellt. Irgendwelche
anderen Erklärungen in dieſer Richtung ſind

dem Ausſchuß der Volksräte weder durch

Herrn Winnig, noch durch die Herren von
Below, von Batocki, von Bülow oder

Schnackenburg gegeben worden. Die Deut
ſchen Volksräte haben zwar ſtets einen fried
lichen Ausgleich mit den Polen erſtrebt, es

haben auch unverbindliche örtliche Be
ſprechungen mit deutſchen Mitbürgern polni

ſcher Zunge ſtattgefunden, aber der Ausſchuß

der Deutſchen Volksräte hat ſich mit dieſer
Frage noch nicht beſchäftigt.

Der Ausſchuß der Deutſchen Volksräte und

des Heimatdienſtes des Oſtens.

J. A.: gez. Dr. Kaufmann.
Erklärung des Herrn Wittmeyer.

Oliva, den 27. Juni 1919.
An die Redaktion der „Danziger Zeitung“.

Im Verfolge meines Schreibens vom
26. Juni bitte ich, nachfolgende Berichtigung
Ihrer Berichterſtattung vom 26. Juni über
meine Ausführungen vor dem Verein der

aktiven Unteroffiziere aufnehmen zu wollen:

1. Ich habe nicht erklärt: Die Volksräte

ſeien nicht auf demokratiſcher Grundlage, ſon
dern auf ariſtokratiſcher Baſis organiſiert

geweſen.

Ich habe vielmehr ausgeführt: Wir ſind
bei der Ausführung unſerer Beſtrebungen

vielerlei Angriffen ausgeſetzt geweſen, trotz

dem wir auf rein demokratiſcher Baſis ohne
Berückſichtigung der Parteizugehörigkeit uſw.

aufgebaut ſind. Fehler kommen allerwärts
vor, und wenn an einigen Stellen zuerſt

Volksräte auf ariſtokratiſcher Baſis organiſiert

geweſen ſind, ſo hat ſich das bitter gerächt,

denn trotzdem man dieſen Fehler alsbald
beſeitigt hat, ſind uns von nichtunterrichteten

Leuten reaktionäre, ja
,

ſogar monarchiſtiſche

Beſtrebungen angedichtet worden.

2
. Ich habe nicht geſagt: Die Volksräte

wollten allerdings die Errichtung einer Oſt
republik, die nach einer Unterſchrift des

Friedensvertrages ſelbſtändig bewaffneten

Widerſtand leiſten ſollte. Heute ſtände man

aber vor dem Zuſammenbruch der Volks
ratsrepublik, denn alles ſe

i

wie in einem

Kartenhaus zuſammengebrochen. Da nach

dieſem Zuſammenbruch keine Veranlaſſung

mehr vorliege, die Pläne, die man ausführen
wollte, zu verſchweigen, könne er, Redner,

hierüber folgendes mitteilen: In der nörd
lichen Republik ſollten Reichskommiſſar

Winnig, uſw. bis noch vor drei Tagen habe

Below geſagt: „Ja, ich mache mit.“
Ich habe hingegen ausgeführt: Unſere

Beſtrebungen, unſere mühevollen, monate
langen Arbeiten zur Erhaltung des Deutſch

tums in den bedrohten Oſtprovinzen ſind

von der Regierung nicht nur dauernd unter
ſtützt, ſondern weit überholt worden. So
hat vor etwa vierzehn Tagen die Regierung

durch den Mund des Reichskommiſſars Winnig

erklären laſſen, daß niemals unterſchrieben

und kein Fußbreit Land abgetreten werden

würde. Beſonders weiſe ic
h

auf die letzten

drei Abſätze der Winnigſchen Kundgebung

hin, in welchen der Reichskommiſſar ſagt,

daß, falls dieſe Regierung durch eine andere

erſetzt werden ſollte, welche den Friedens
vertrag unterſchreibe, die Oſtprovinzen mit

der Waffe in der Hand ſich wehren würden,

um von hier aus das Deutſche Reich zu

retten, und gelänge das nicht, die Oſt
provinzen dem Deutſchen Reich zu erhalten,

und mißlänge auch dies, dann wenigſtens in

Ehren unterzugehen.

Auf dieſer von der Regierung angegebenen

Baſis haben die Volksräte zur Rettung der
Oſtprovinzen gearbeitet, und e

s iſ
t jetzt,

nachdem die Friedensbedingungen bedin
gungslos angenommen ſind, nicht der geringſte

Grund vorhanden, zu verſchweigen, daß die

Regierung ſchmählich umgefallen iſt.

Falls e
s

zu einem bewaffneten Wider
ſtand der Bevölkerung und der Truppen

gegen die Polen gekommen wäre, dann

hätten in dieſem deutſchen Oſtſtaate die Ober
präſidenten der beteiligten Provinzen, Batocki,

Schnackenburg und Bülow, die politiſche

Regierung behalten und unter dem Reichs

kommiſſar Winnig die Geſchäfte weiterführen

müſſen.

Für die Kampfhandlungen hat man a
n

einen Führer denken müſſen, und ſo hatte

man alle Hoffnungen auf den Komman

dierenden des 17. Armeekorps, Exzellenz

v
. Below, geſetzt; dieſer wird wohl noch vor

drei Tagen bereit geweſen ſein, die Führung
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zu übernehmen, aber die Regierung iſ
t

ſoweit
umgekippt, daß ſi

e

Exzellenz v
. Below den

Abſchied mit geſetzlicher Penſion erteilt hat.

(Ich bemerke nachträglich hierzu, daß ic
h

Exzellenz v
. Below hiernach zu fragen gar

keine Gelegenheit hatte und mithin von ihm

auch die unterſtellte Antwort nicht habe be
kommen können.)

3
. Ich habe nicht geſagt: Im letzten

Augenblick habe man jetzt noch den Verſuch

gemacht, mit den Polen zuſammen einen

Oſtſtaat gründen zu wollen. Auf den Vor
ſchlag der Deutſchen Volksräte, ſich mit den

Polen in Poſen zu verſtändigen, hätten die

Polen geantwortet: „Das hättet ihr vor

zehn Jahren tun müſſen.“ Am 25. Juni
ſeien noch vier Herren im Kraftwagen nach

Poſen gefahren, um mit den Polen zu ver
handeln, uſw.
Geſagt habe ic

h

vielmehr: Seit langer

Zeit vorausſehend, daß die Regierung ih
r

Unannehmbar doch nicht verwirklichen würde,

hatten Mitglieder der Deutſchen Volksräte

mit führenden Polen Weſtpreußens unver

bindlich verhandelt, um einen Ausgleich zu

erzielen, und, ſtatt unter Warſchauer Regie
rung zu kommen, ſich in einem demokratiſchen

Oſtſtaate zu einen. Es iſt aber in den pol

niſchen Blättern immer wieder geſagt worden:

„Vor zehn Jahren hättet ihr damit kommen
müſſen und keinen Hakatismus treiben ſollen!“

Trotzdem ſind noch im letzten Augenblick

weſtpreußiſche Polen a
n Volkratsmitglieder

herangetreten, um unverbindlich mit ihnen

zu verhandeln. So ſind am 25. Juni vier
deutſche Polen im Kraftwagen nach Poſen

gefahren, um mit dortigen Führern zu ver

handeln.

Ich bemerke noch, daß noch in vielen

anderen Punkten Ihre Berichterſtattung in
haltlich wie dem Sinne nach von meinen

am 25. Juni gemachten Ausführungen ab
weicht und daher Vermutungen zuläßt, d

ie

aufkommen zu laſſen ic
h

weder berechtigt

war noch beabſichtigt habe. Dieſes zu betonen,

bin ic
h

um ſo mehr verpflichtet, als ic
h

zwar

Mitglied des Ausſchuſſes der Volksräte bin,

aber auf Wunſch einer privaten wirtſchaft

lichen Vereinigung, nämlich des Bundes der

aktiven Unteroffiziere, meine perſönliche Auf
faſſung wiedergegeben habe.

Hochachtungsvoll

gez. Wittmeyer.

Preſſeſtimmen

1
. Deutſche Preſſe

„Deutſche Allgemeine Zeitung“ vom 27. Juni
Nr. 302.

Die Kriegsbelaſtung Polens.
Beſſerſtellung der ſtrittigen Gebiete? Von

polniſcher Seite wird mit großem Nachdruck

bei der Agitation für die Abſtimmung zu
gunſten der Polen darauf hingewieſen, daß

der Übergang a
n Polen aus wirtſchaftlichen

Gründen im dringenden Intereſſe der Be
völkerung liege.

Es iſ
t

darauf hinzuweiſen, daß die
agitatoriſche Behauptung der Polen, ſi

e

brauchten keine Kriegslaſten zu tragen, nicht

zutrifft. Zwar iſ
t richtig, daß der Friedens

vertrag, wie die Entente ihn uns vorgelegt

hat, die Polen nur mit einem Anteil a
n

der

vor dem Kriege vorhandenen Staatsſchuld

belaſtet. Es muß von deutſcher Seite ſelbſt
verſtändlich mit allem Nachdruck verlangt

werden, daß Polen für die abzutretenden

Gebietsteile auch einen entſprechenden Anteil

der deutſchen Kriegsſchulden übernimmt. Aber

ſelbſt wenn dies nicht gelingen ſollte, wird

Polen doch in erheblichem Maße durch
Kriegslaſten getroffen werden. Nach zuver
läſſigen Mitteilungen hat die franzöſiſche
Regierung a

n

die Polen das Anſinnen ge

ſtellt, 2
5 Milliarden Franken Anteil an den

franzöſiſchen Kriegslaſten zu übernehmen.

Außerdem ſollen die Polen den Vernehmen

nach auch einen weſentlichen Teil der
ruſſiſchen Schulden übernehmen, und zwar

wird behauptet, daß es ſich um 1
1 Milliarden

Rubel handelt. Zu dieſen Schulden kommen

die nicht unerheblichen Koſten, die die Polen
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aus ihrer gegenwärtigen Kriegstätigkeit an

allen Fronten zu zahlen haben.

Neben dieſen Laſten, die ohne weiteres

vom kommenden polniſchen Staat bei

Friedensſchluß ſchon zu tragen ſind, kommen

die großen Ausgaben in Betracht, die dem
polniſchen Staat bevorſtehen, wenn er daran
gehen muß, in wirtſchaftlicher und kultureller
Beziehung den gegenwärtigen Tiefſtand
Kongreßpolens zu heben. Es iſ

t bekannt,

daß das Eiſenbahnnetz und das Straßennetz

in Kongreßpolen auf einer äußerſt tiefen

Stufe ſtehen. In kultureller Beziehung
marſchiert Polen mit 680 Analphabeten auf

1000 Einwohner ſo ziemlich a
n

letzter Stelle

in Europa. Das Volksſchulweſen iſ
t in

Ruſſiſch-Polen ganz außerordentlich gering

entwickelt. Es entfallen dort auf 1000 Ein
wohner 3

6 Volks- und 4 Mittelſchüler gegen

über 201 Volks- und 6 Mittelſchülern in der

Provinz Poſen. Polen wird alſo auch in

kultureller Beziehung vor ganz außerordent

lich großen Aufgaben ſtehen und ſehr be
trächtliche Mittel anwenden müſſen, wenn die
Bevölkerung in Kongreßpolen auf die weſt
europäiſche Kulturſtufe gehoben werden ſoll.

Bei der Armut Kongreßpolens iſ
t

aber

nicht daran zu denken, daß der Staat die

Mittel für dieſe wirtſchaftlichen und kulturellen

Zwecke dort aufbringen kann. Der Träger

der Laſt wird im Gegenteil überall der
gegenüber Kongreßpolen hoch entwickelte aus

dem bisherigen preußiſchen Gebiet ſtammende

Teil ſein. Die Milliardenſchulden, die Polen
zugunſten der gedachten Zwecke aufnehmen

muß, werden alſo vorausſichtlich auf den

bisher preußiſchen Gebietsteilen ruhen,

während die ganzen Vorteile der Auf
wendungen naturgemäß Kongreßpolen zu
fallen werden. Während bisher die preu

ßiſchen Provinzen Weſtpreußen und Poſen

in ausgeſprochenem Grade Zuſchußprovinzen

waren und ganz überwiegend auf Koſten

der übrigen Provinzen lebten, werden ſi
e

künftig umgekehrt die Steuerquellen für
Kongreßpolen bilden.

2
. Polniſche Preſſe

„Dziennik Berlinſki“ (Berlin) Nr. 136
vom 19. Juni 1919.

In den Zeitungen ſind Informa
dionen erſchienen, die alle Anzeichen halb

amtlicher Nachrichten tragen und die be
abſichtigten Ernennungen von Vertretern

der Republik im Auslande betreffen.

Den überwiegenden Teil der genannten

Namen bilden Fürſten und Grafen, die

entweder mit dem polniſchen Leben gar

nicht verbunden ſind oder doch bis vor

kurzem noch tätig teilnahmen an einer
Verſammlungspolitik gegenüber den Tei
lungsmächten und an einer Bekämpfung

der Unabhängigkeitsbeſtrebungen. An der
Spitze jener Liſte, als eventueller Botſchafter

in London, ſteht Euſtachius Fürſt Sapieha,

welcher den operettenähnlichen „Staats
ſtreich“ im Januar dieſes Jahres voll
führte, derſelbe, welcher im Augenblicke,

als die ruſſiſchen Truppen Litauen be
ſetzten, militäriſche Verſchwörungen unter

den Offizieren bildete, welche die

Grenzen des Landes ſchützen ſollten.

Eine derartige Zuſammenſtellung der
ausländiſchen Vertretung der Republik

wäre ein unerhörter Skandal, wär eine
Provokation der Arbeiterklaſſe und der
ganzen polniſchen Demokratie.
Angeſichts des Vorſtehenden und an

geſichts deſſen, daß die Regierung ver
nachläſſigt hat, die Landtagskommiſſion

für ausländiſche Angelegenheiten über

eine derartig wichtige Angelegenheit

ihrerſeits zu informieren, fragen wir den
Miniſterrat hiermit an:

1
.

o
b

die Liſte, welche in der Preſſe
veröffentlicht wurde, den Tatſachen ent
ſpricht?

2
. Wenn ja
,

o
b die Regierung bereit

ſei, die Motive vor dem Landtag zu recht
fertigen und zu erklären, welche ſi
e

bei

der Zuſammenſtellung einer derartigen

merkwürdigen Liſte von Perſonen der

ausländiſchen Vertretungen Polens
geleitet haben? . . .

4.
H.

„Przyjkiel lndu“ (Graudenz) Nr. 134

vom 27. Juni 1919.
Verhaftungen von Deutſchen in Polen.

Aus Warſchau berichtet ein Funktelegramm,

daß die Polen 5000 in Polen anſäſſige

Deutſche verhaftet haben. Es iſ
t

dies an
geblich die Vergeltung für die zahlreichen
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Verhaftungen von Polen und Geiſtlichen in
Weſtpreußen und Schleſien, welchen man

nicht nur kein Verbrechen, aber auch keinen

Fehltritt vorwerfen kann. „Für einen Polen
werden zehn Deutſche verhaftet werden.“

Dies hat ſeinerzeit die polniſche Regierung

bekannt gegeben.

„Gazeta Olſztynſka“ (Allenſtein) Nr. 75

vom 28. Juni 1919.

An erſter Stelle bringt die Zeitung einen
Aufruf, betitelt „Deutſche Mitbürger“ in

deutſcher Sprache, ähnlich dem, wie er be
reits im „Dziennik Bydgoſki“ und anderen
Zeitungen erſchienen iſ

t.

Volksabſtimmung vor dem 1
.

Oktober.

Aus engliſchen Quellen wird mitgeteilt,

daß die Angliederung derjenigen Ländereien,

welche uns ohne Volksabſtimmung zuerkannt

wurden, ſpäteſtens bis zum 15. September

ſtattfinden wird. Die Volksabſtimmung da
gegen im Ermlande, Maſovien, Oſtpreußen,

Oberſchleſien ſoll am 1
.

Oktober erledigt ſein.

Dann erſt wird man nach gemeinſamer

Beſchlußfaſſung der Ententevertreter über die

Demobiliſierungsfrage ſprechen können.

Wie bekannt, iſ
t

in den Friedens
bedingungen die Zeit der Abſtimmung nicht
genannt worden.

Da erſt geſtern in Paris über die Grund
lage der Volksabſtimmung verhandelt worden

ſein ſoll, ſo ſcheint es uns, daß vorſtehende
Mitteilung ſehr unwahrſcheinlich iſt.

zt 4.

Dziennik Bydgoſki (Bromberg) Nr. 144
vom 26. Juni 1919.

Die Anderung der politiſchen Lage

fordert von uns gleichfalls eine Anderung

unſerer Politik gegenüber der deutſchen
Bevölkerung. Die Unterlagen, auf welche
unſere Politik ſich bisher ſtützte, haben
mit dem Augenblick der Annahme der
Friedensbedingungen durch Deutſchland
aufgehört zu exiſtieren. Bisher waren
wir nämlich im Deutſchen Reiche eine

regierte Bevölkerung, d
.

h
. ein Objekt,

an welchem die fremde Staatsmacht ihre
Experimente ausführte. Von jetzt abſol
len wir ein Subjekt ſein, d. h. ein Staat

und ſtaatsbildender Faktor, deſſen Auf
gabe e

s

ſein wird, ſich nicht nur um das

Wohl unſerer Stadt und Provinz, ſondern
auch des ganzen großen Reiches zu be
mühen.

Die Deutſchen haben uns gegenüber

eine Politik geführt, welche wir heute
nicht näher zu bezeichnen brauchen, weil

ſi
e bereits zur Vergangenheit gehört. E
s

unterliegt keinem Zweifel, daß wir in
folge dieſer Politik viel gelitten haben,

andererſeits iſ
t

e
s

aber auch ſicher, daß

dieſelbe für uns ihre guten Seiten hatte.

Niemand anders, als die gegenpolniſche

Politik hat es zuſtande gebracht, daß wir
heute eine ſehc ſtarke, innerlich zuſammen
geſchloſſene Allgemeinheit bilden, welche

durch einen ganzen Abgrund einer Be
drückung" von den Deutſchen abgeſondert

iſt. Sie hat es auch fertig gebracht, daß
wir im Deutſchtum nicht untergegangen

ſind, und daß unter den ſchwerſten Be
d;ngungen die breiten Maſſen des polni

ſchen Volkes nationale Aufklärung und

Geiſtesſtärke erkämpften. Das Reich
konnte uns nicht verdauen.

Heute wiſſen wir, daß das pceußiſche
Reich, vom ſtaatlichen Standpunkte aus
geſehen, einen großen Fehler begangen

hat, indem e
s uns unterdrückte. Wir

wollen alſo aus den hiſtoriſchen Erfah
rungen lernen und wollen nicht denſelben

Fehler wiederholen, und wir werden uns
überzeugen, daß die deutſche Bevölkerung

ſich hald mit dem polniſchen Staatstum

zufrieden geben wird.

Wir verlangen nicht und werden e
s

von den Deutſchen nie verlangen, daß

ſi
e Polen werden ſollen. Eine derartige

Forderung wäre unmoraliſch. Wic haben
einzig und allein das Recht, von ihnen zu

fordern, daß ſi
e loyale Bürger des

Reiches ſind, und außerdem können ſi
e

gute Deutſche bleiben.

Dieſe unſere Stellungnahme ſollen

die Deutſchen kennen, damit die Unruhe

um ihre Zukunft ihnen ihre Stellung

während der Übergangszeit nicht e
r

ſchwert. Es iſ
t

dies übrigens nichts
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Neues, denn auf der Baſis der Prin
zipien, welche während des Teilgebiets
landtages in Poſen beſchloſſen wurden,

ſtehen alle polniſchen Behörden. Die Deut
ſchen ſind jedoch zu wenig darüber in
formiert, denn ihre Zeitungen haben in
dieſer Hinſicht zu viel geſündigt.

Dies iſt auch die Stellungnahme der
Verwaltung des hieſigen polniſchen

Volksrates gegenüber der Vecwaltung der

„Deutſchen Vereinigung“, und die geſtrige

Plenarverſammlung des polniſchen Volks
rates hat einſtimmig ihr Einverſtändnis

mit derſelben ecklärt.

Auf dieſer Grundlage iſ
t

eine gegen

ſeitige Verſtändigung möglich, welche uns
Blutvergießen erſparen wird, das ſchon

in Ausſicht ſtand. Das Vermeiden einer
blutigen Auseinanderſetzung iſ

t

ebenſo

im politiſchen wie in deutſchen Intereſſe
erwünſcht, denn was heute den Polen be
gegnen würde, das würde ſich morgen ge
wiß a

n

den Deutſchen rächen. Das ge

meinſame Zuſammenleben würde gewiß

für lange Jahre unmöglich gemacht wer
den, und dadurch würde am meiſten die

deutſche Bevölkerung leiden, indirekt abe:

auch das Intereſſe des jungen Staaten
gebildes.

Eine Verſtändigung liegt alſo im

Intereſſe beider Parteien. Das wird
von den Deutſchen anerkannt, wenn auch

mit ſchwerem Herzen, was übrigens ver
ſtändlich iſ

t.

Den Beweis ihres guten

Willens werden ſi
e uns geben, wenn ſi
e

die Aufhetzer zum Schweigen bringen,

welche nicht aufhören zu träumen von

einem bewaffneten Widerſtand und Blut
vergießen. Unſererſeits fehlt es nicht a

n

gutem Willen.

In der Aula der Knabenmittelſchule
hat geſtern eine Volksverſammlung ſtatt
gefunden, die von der Deutſchen Vereini
gung einberufen worden war. Die ein
zelnen Redner, wie Cleinow, Jahn und
andere, beſprachen die jetzige Lage und

forderten in ruhiger Weiſe zur Vernunft
auf. Ein Teil der Verſammelten gab

deutlich ſeine Unzufriedenheit mit einer
derartigen Stellungnahme der Führer zu

erkennen.

(Soweit der „Dzennik Bydgoſti“. Man

möchte nur wünſchen, daß die in dem vor
ſtehenden Aufſatz vertretene Meinung in

weiteſten polniſchen Kreiſen zum Durchbruch

kommt und von den vernünftigeren Elementen

des polniſchen Volkes mit ſtarker Ehrlichkeit

auch gegen diejenigen vertreten wird, die

aus innerſtem chauviniſtiſchen Trieb, in

wildem Siegestaumel, alles deutſche Weſen
mit Gewalt ausrotten möchten. Der Wille

zur Verſtändigung iſ
t

bei den Deutſchen in

der Oſtmark vorhanden, e
r

kann aber nur

dann zur ſegensreichen Auswirkung kommen,

wenn der Unterdrückungs- und ſogenannten

Vergeltungspolitik der polniſchen Regierung

und ihrer unteren Organe gegenüber den

Deutſchen in Kongreßpolen und Poſen un
verzüglich Einhalt getan wird. Solange

die Maßnahmen der polniſchen Behörden in

ſo ſchroffem Widerſpruch ſtehen mit den viel
angewendeten Verſprechungen von Gerechtig

keit und Duldſamkeit, werden die Deutſchen

in der Oſtmark ein allertiefſtes Mißtrauen

nicht überwinden. Den Schaden, der da
durch entſteht, daß die als Staatsbürger

zweiter Klaſſe behandelten Deutſchen ſich
widerwillig in die neuen Verhältniſſe ein
fügen und ihre wertvollſten Kräfte in der

Abſonderung für ſich behalten, trägt der

Staat. Möge der „Dziennik Bydgoſki“ a
n

ſeinem neugewonnenen Standpunkte feſt
halten, e

r wird auf dieſe Weiſe mehr er
reichen als die Anhänger der Gewalt.)

- -

4.

„Dziennik Bydgoſki“ (Bromberg) Nr. 145

vom 27. Juni.
Unbegründete Gerüchte.

In der Stadt kreiſen Gerüchte, daß Ver
handlungen zwiſchen den Polen und Deutſchen

in Sachen der Bildung einer Oſtrepublik aus

unſeren Gebieten nach einem deutſchen Plane

ſtattfinden. Dieſe Gerüchte haben nicht die

kleinſte Unterlage, kein Pole wird zu einer

ſolchen Kombination ſeine Hand reichen, am
allerwenigſten aber der polniſche Volksrat.

z M
.

2
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„Dziennik Bydgoſki“ (Bromberg) Nr. 146

vom 28. Juni 1919.
Unter dem Titel

„Polniſch-deutſche Verſtändigung in Thorn“
bringt die Zeitung d

ie diesbezügliche Mit
teilung aus der „Gazeta Torunſka“ und
ſagt dazu:

Wie wir ſehen, haben die Verhandlungen

in Thorn bereits ein gewiſſes Reſultat ge
zeitigt. Bei uns in Bromberg geht dieſe
Angelegenheit nicht ſo glatt vor ſich, was

teilweiſe auch daraus folgt, daß die Ver
hältniſſe hier mehr geſpannt ſind.

Es erſchweren auch die Verſtändigung,

welche wenigſtens für die Übergangszeit eine

ſehr wichtige Bedeutung haben könnten, ge

wiſſe Leute, welche unkluge Klatſchereien

verbreiten, als o
b

der polniſche Volksrat

mit den Deutſchen ein Techtelmechtel im

Sinne einer „Oſtrepublik“ habe, ferner be
züglich der Ernennung oder auch Belaſſung

der Beamten uſw. Es ſind das alles grund

loſe Klatſchereien, welche erfunden worden

ſind von Leuten, die keine andere Beſchäfti
gung haben. Der polniſche Volksrat, wenn

e
r

ſich überhaupt in Verhandlungen mit den

Vertretern der „Deutſchen Vereinigung“ ein
gelaſſen hat, hat e

s nur deshalb getan, daß

unſerer Stadt blutige Abenteuer erſpart
bleiben. Übrigens iſ

t

nicht nur die Ver
waltung, ſondern auch der ganze polniſche

Volksrat in dieſer Sache einig, wie ſich das

auf der Plenarſitzung am Dienstag ge
zeigt hat.

Wir warnen dringend vor Klatſchereien
und Klatſchern, welche unſerer Sache nur

ſchaden können.

-

„Gazeta Torunſka“ (Thorn) Nr. 144

vom 29. Juni 1919.

Eine Delegation aus Thorn in Poſen.

Die Thorner Deutſchen haben ſich durch
Vermittlung ihres „Volksrates“ a

n

den

polniſchen Volksrat in Thorn in Sachen des

weiteren Zuſammenlebens der Einwohner

beider Nationalitäten gewandt. Die Polen
antworteten, daß ſi

e auf eigene Hand keine
Verhandlungen führen können. Man wurde
einig, daß mit Genehmigung der polniſchen

Behörden in Poſen und in Danzig, a
n

die

man ſich wandte, am Sonnabend früh eine
Abordnung von Thorn nach Poſen reiſte. Von
polniſcher Seite ſind mitgefahren die Herren
Szumann, Kloſinſki und Dr. Dandelſki aus
Thorn, deutſcherſeits der Oberforſtrat Loewe

und der Domänenpächter Haßbach.

Das Reſultat iſt abzuwarten.

z.

z

„Dziennik Bydgoſki“ (Bromberg) Nr. 147

vom 29. Juni 1919.
Nach Poſen iſ

t
heute eine polniſch-deutſche

Kommiſſion gereiſt, um die Fragen zu be
ſprechen, welche aus der Änderung der Lage

unſerer Gebiete entſtehen.

Seite gehören zu dieſer Kommiſſion d
ie

Herren Dr. Biziel, A
.

Czarnecki, Szymann

aus Korolewo und J. Teska, deutſcherſeits
die Herren Dr. Pfeiler (Deutſche Vereinigung)

und Wolff (Vorſitzender des Kartells

ſozialiſtiſcher Vereinigungen). Die Kommiſſion
hat mit einem Auto die Front paſſiert

mit ſpezieller Genehmigung der Militär
behörden.

Kleine Nachrichten

Ein Aufruf der Reichsregierung

An das deutſche Volk!

Die Reichsregierung hat mit der Zu
ſtimmung der Nationalverſammlung er
klärt, den Friedensvertrag zu unterſchreiben,

ſchwerſten Herzens, unter dem Druck der

rückſichtsloſeſten Gewalt, nur in dem einen
Gedanken, unſerem wehrloſen Volke neue

Kriegsopfer und Hungerqualen zu erſparen.

Der Friede iſ
t geſchloſſen! Nun wahrt

und ſichert den Frieden! Das erſte Er“
fordernis iſt: Vertragserfüllung!

Von polniſcher
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Jede Anſtrengung muß an die Erfüllung

dieſes Vertrages geſetzt werden; ſoweit er

ausführbar iſt, muß er ausgeführt werden!

Nimmer werden wir derer vergeſſen, denen

die Abtretung droht. Sie ſind Fleiſch von
unſerem Fleiſch. Wir werden für ſie eintreten,
wo wir können, wie für uns ſelbſt. Aus
dem Staatsverband können ſi

e geriſſen

werden, aber nicht aus unſerem Herzen.

Das zweite Erfordernis iſ
t

Arbeit!

Die Laſten dieſes Friedens können wir
nur tragen, wenn keine Hand müßig iſt.

Für jede nicht erfüllte Leiſtung können die
Gegner mit Vormarſch oder Blockade ant
worten. Wer arbeitet, verteidigt den heimiſchen
Boden.

Das dritte Erfordernis heißt: Pflichttreue!

Wie wir trotz aller Gewiſſensnot auf dem

Poſten geblieben ſind, ſo muß e
s jeder einzelne

machen! Der Soldat, und zwar Offiziere,

Unteroffiziere und Mannſchaften, der Beamte,

jeder muß um des Ganzen willen ſeiner

Pflicht treu bleiben, auch in dieſen böſeſten

aller böſen Tagen. Man zwingt uns, Deutſche

a
n

feindliche Gerichte auszuliefern. Wir
haben uns bis zum Außerſten dagegen ge

wehrt. Für die tiefe Erbitterung unſerer
braven Truppen haben wir volles Verſtändnis.

Aber wenn nicht Offizier und Mann jetzt

noch feſter für innere Ordnung eintreten
helfen, ſo liefern wir nicht nur ein paar

Hundert, ſondern Millionen von Landsleuten

aus und zwar der Okkupation, der Annexion,

dem Terror! Deutſchland muß lebensfähig

bleiben. Ohne innere Ordnung keine Arbeit!

Ohne Arbeit keine Vertragserfüllung! Ohne
Vertragserfüllung keinen Frieden, ſondern

Wiederaufnahme des Krieges!

Wenn wir nicht alle mithelfen, iſ
t

die

Unterſchrift unter dem Vertrage wertlos,

dann kann e
s

keine Erleichterungen, keine

Reviſionen und kein ſchließliches Abtragen

der ungeheuerlichen Laſten geben. Was

heute a
n Tagen verſäumt wird, kann unſere

Kinder Jahre der Knechtung koſten. Von
heute müſſen Volk und Regierung a

n

die

Arbeit gehen. E
s

darf keine Pauſe geben

und kein Beiſeiteſtehen. Es gibt nur einen
Ausweg aus der Finſternis dieſes Vertrages:

Erhaltung von Reich und Volk durch Einigkeit
und Arbeit.

Helft uns dazu, Männer und Frauen!

Der Reichspräſident: Ebert.

Die Reichsregierung:

Bauer. Erzberger. Hermann Müller.

Dr. David. Dr. Mayer. Wiſſell. Robert
Schmidt. Noske. Giesberts. Dr. Bell. Schlicke.

Deutſcher Proteſt

gegen polniſche Willkür
Berlin, 28. Juni. Da die Polen fort

fahren, deutſche Männer und neuerdings

ſogar Frauen zu internieren, wurde von

ſeiten der Waffenſtillſtandskommiſſion in

Berlin a
n

den franzöſiſchen General Dupont

folgendes Schreiben gerichtet:

„Im Anſchluß a
n

die Note vom 27. Juni,
worin ic

h
mitteilte, daß nach zahlreichen hier

eingelaufenen, aus zuverläſſiger Quelle

ſtammenden Nachrichten die Polen alle

deutſchen Männer über ſiebzehn Jahre inter
niert und verſchleppt haben, beehre ic

h

mich,

Eurer Exzellenz im Auftrage des Reichs

miniſters Erzberger noch folgendes zur

Kenntnis zu bringen: Die Internierung der

Deutſchen in Polen ſoll ſich nicht nur auf

die Männer, ſondern ſogar auch auf die

Frauen erſtrecken. Einige davon betroffene,

ſehr bekannte Perſönlichkeiten wurden der

Waffenſtillſtandskommiſſion bereits nament

lich genannt. In Breſt-Litowſk, Kowel und
Nowo Georgiewſk wurden Konzentrations
lager hierfür vorbereitet. Die preußiſche

Regierung wandte ſich in einem Funkſpruch

a
n

den Oberſten Polniſchen Volksrat mit

der Mitteilung, daß ſi
e

ſich genötigt ſehen

wird, zum Schutze der Deutſchen gegen

weitere Gewalttätigkeiten zu Maßnahmen

zu ſchreiten, die die polniſche Bevölkerung

auf preußiſchem Gebiete hart betreffen müſſen,

wenn nicht von ſeiten des Oberſten Polni
ſchen Volksrats binnen drei Tagen eine be
friedigende Aufklärung erfolgt. Die begreif

licherweiſe ſchon ohnehin verzweifelte Stim
mung der deutſchen Bevölkerung hat ſich zur

Siedehitze geſteigert, und alle Beruhigungs

verſuche der deutſchen Regierung müſſen a
n

einer ſolchen Grauſamkeit und Willkür der

Polen illuſoriſch werden.
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Die deutſche Regierung ſieht ſich daher
veranlaßt, gegen dieſe jeder Menſchlichkeit

hohnſprechende Willkür ſchärfſten Proteſt zu

erheben. Sie würde ſich, falls die Polen
die verſchleppten Deutſchen nicht umgehend

in die Heimat zurückführen ſollten, genötigt

ſehen, entſprechende Gegenmaßnahmen zu
ergreifen. Ehe jedoch die deutſche Regierung

dieſen Schritt unternimmt, wäre ic
h

Eurer

Exzellenz dankbar, wenn Sie mir bald
möglichſt Aufſchluß über das Obenerwähnte

zukommen ließen. Es wäre ſehr zu wünſchen
wenn e

s

dem Einfluß Eurer Exzellenz ge

länge, die Polen von ihrem verwerflichen
Vorgehen abzubringen, um ſo bedauerns

werten Vorkommniſſen vorzubeugen. Im
Auftrage des Reichsminiſters Erzberger darf

ic
h

Eure Exzellenz um beſchleunigte Mit
teilung erſuchen.
Genehmigen Eure Exzellenz die Ver

ſicherung meiner ausgezeichneten Hoch
achtung.

(gez) von Brentano.

Eine polniſche Toleranz
verpflichtung

Der Bevollmächtigte Polens, Paderewſki,

wurde geſtern vom Viererrat empfangen

und unterzeichnete ein Schriftſtück, das

Polen zur Anerkennung der konfeſſionellen

Gleichberechtigung ſeiner Bewohner ſowohl

hinſichtlich des Kultus wie auch des Unter

richts verpflichtet. Es kommt hier vor allen
Dingen der von Wilſon geforderte Schutz

der jüdiſchen Raſſe in Betracht.

„Dtſch. Allg. Ztg.“ vom 30. Juni Nr. 300.

Rücktritt des Oberpräſidenten von

Weſtpreußen. Der erſt ſeit wenigen

Wochen im Amte befindliche Oberpräſi

dent von Weſtpreußen, der frühere Alto
naer Oberbürgermeiſter Schnackenburg,

hat ſein Amt niedergelegt. Geſtern nach
mittag wurde in Danzig folgende Auffor
derung des Oberpräſidenten veröffent

licht:

Weſtpreußen! Als ic
h

mein Amt über
nahm, war ic

h

der feſten Überzeugung,

daß der uns angebotene Schmachfriede

die gebührende Ablehnung erfahren

würde, daß nimmermehr unſer gut deut

ſches Land den Polen ausgeliefert werde.

Ich hoffte, nach Ablehnung gemeinſam

mit euch mein Beſtes und Letztes her
geben zu können, um Weſtpreußen vor

dem Schlimmſten zu bewahren. Die An
nahme des Friedensangebotes und damit

die Aufgabe des größten Teiles der Pro
vinz ſtellen mich vor die Pflicht, eine
Politik der Staatsregierung zu vertreten,

zu dec ic
h

im entſchiedenſten Gegenſatze

ſtehe, um bei der Auslieferung meiner

Heimat mitzuwirken. Das kann und will
ich nicht. Ich habe daher der Staats
regierung den Rücktritt von meinem Amte
erklärt, werde jedoch auf meinem Poſten
ausharren, ſolange e

s mir irgend mög

lich iſt. Ich rufe euch zu: Glaubt trotz
dem alle feſt a

n

eure Zukunft. Das un
geheure Unrecht, das euch jetzt angetan

wird, kann unmöglich Beſtand haben.“

„Germania“ Nr. 282 vom 25. Juni.

Berlag: Verlag der Grenzbote G
.
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Aus den Deutſchen Volksräten

Am Wendepunkt
Eine denkwürdige Verſammlung der deutſchen

Vereinigung zu Bromberg.

Eine von der deutſchen Vereinigung für
Dienstag, den 24. Juni, einberufene Ver
ſammlung fand wegen des ſtarken Beſuches

im Hofe der Knaben-Mittelſchule ſtatt und
geſtaltete ſich zu einer machtvollen Kund
gebung des Bromberger Deutſchtums. Die
ernſten Sorgen der Stunde hatten tauſende

deutſcher Männer und Frauen herbeigeführt,

um aus dem Munde des Führers und Ob
mannes der Deutſchen Volksratsbewegung

in Poſen, Weſtpreußen und Oſtpreußen,

Geheimrat Cleinow zu vernehmen, was unter

der veränderten Sachlage zu tun iſt, um

Heimat und Volkstum vor der drohenden

Gefahr zu retten. Geheimrat Cleinow

führte ungefähr folgendes aus:

„Ich weiß nicht, o
b

ic
h

noch oft, o
b

ic
h

überhaupt noch einmal Gelegenheit haben

werde, hier vor Deutſchen zu ſprechen. Das

Schickſal hat e
s gewollt, daß die deutſche

Regierung, oder wir wollen lieber ſagen,
jene Männer, die ſich dieſen Namen anmaßen

(ſtürmiſche Zuſtimmung), einen Frieden ab
geſchloſſen haben, der uns in Knechtſchaft

führt. In uns allen bäumt ſich das Beſte,
was wir in uns tragen, dagegen auf. Alle
heiligen Gefühle der Liebe zur Heimat und

zu unſerem Volkstum, zu unſeren glorreichen
Eltern, und unſere Gefühle für unſere Kinder

und Kindeskinder ſuchen uns zu überwältigen,

und doch wird heute von uns mehr wie

Mitteilungen

jemals im politiſchen Leben ein kühles Herz,

ein klarer Verſtand gefordert. Wir ſind am
Rande der Verzweiflung. Das iſ

t

die

Stimmung, die mir aus der ganzen Provinz
Poſen, aus Weſtpreußen und von überall

her aus den Kreiſen entgegenſchallt, die ſich

in der Deutſchen Vereinigung, in den Deutſchen

Volksräten geſammelt haben, um das Deutſch

tum im Oſten, wenn e
s geht, vor der Ka

taſtrophe zu retten, aber auch geſammelt,

um, wenn die Kataſtrophe eintritt, ein Fels

zu ſein, an dem die polniſche Flut ſich bricht;
wenigſtens kulturell wollen wir unſer Deutſch

tum auch unter den veränderten ungünſtigen

Verhältniſſen erhalten. (Zuſtimmung.) Wir
haben zu entſcheiden, wir allein, o

b wir
noch einmal zu den Waffen greifen müſſen.

(Rufe: ja
,

ja!) Wir wollen über die Fragen
ſprechen, die als ruhige, kühle Männer und
Frauen, über das Schickſal jedes einzelnen

und des deutſchen Volkes hier entſcheiden,

wir wollen mit kühlem Herzen das anhören,

was ic
h

Ihnen zu ſagen habe. Laſſen Sie
mich ausſprechen: e
s

ſind ernſte und ſchwere

Gedanken, die alle Überlegenheit und mo
raliſche Kraft erfordern.

Geheimrat Cleinow zeichnete dann in

kurzen Strichen die Entwicklung ſeit der

November-Revolution: das Werk der Zer
trümmerung des Heeres durch die Männer,

die ſich zu Regierungsmännern aufwarfen,

das erſte Preisgeben und den Verrat Poſens,

die Bemühungen zum Aufbau einer neuen
Armee, Noskes Aufforderung zur Verteidigung,

des Mannes, der jetzt mit unterſchrieben hat.

19
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Da ſchien es, als ob die Regierung hier die
Stimmung des deutſchen Volkes unterſtützte.

Der Redner wies hin auf die oft von ihm

betonte Notwendigkeit einer Armee, wenn

wir hier Ordnung und Selbſtbeſtimmung

haben wollen – eines pflichtbewußten
Offizierkorps, pflichtbewußter Mannſchaften

und Unteroffiziere. Mit großer Sorgfalt
hätten ſich dieſe alle an das ſchwere Werk

gemacht. „Wir haben heute eine große

Armee hier im Oſten, die bereit iſt, auch

heute noch unſer Vaterland und unſere Heimat

zu verteidigen (Bravo!), und die Regierung

dankt in dieſem ſchwerſten Augenblick ab.

Hinter der Kuliſſe kamen die Männer hervor,

die bisher gehindert haben, zu tun, was wir

konnten. Und nun fühlen wir uns verraten

und verkauft. Zuerſt durch gewiſſe Gewerk

ſchaftsführer der Sozialdemokratie, heute

durch die Miniſter aus der Sozialdemokratie,

die uns alle in allen Volksſchichten preisgeben

einem Feinde, von dem wir nur wiſſen
können, daß er heute in einem gewaltigen

Siegesrauſch die Früchte ſeines Sieges auch

ernten will. In dieſer Stunde tritt die Frage
an uns heran, ob wir heute noch irgend

einen Zuſammenhang mit dieſer Regierung

haben. (Stürmiſche Rufe: Nein, nein!)

Auch ic
h

ſage: Wir haben mit den Männern

in Berlin, die uns in dieſe Stunde geführt

haben, keine Gemeinſchaft! (Nochmals Zu
rufe: Nein, nein!) Die Deutſche Vereinigung,

gebildet und darauf hin arbeitend, daß die

Selbſtbeſtimmung in der Provinz gewahrt
bleibe, umfaßt heute über 2 Millionen Männer

in Oſt- und Weſtpreußen und im Netze
diſtrikt, und ihre Organe ſind die Deutſchen

Volksräte. Und nun ſollen wir entſcheiden.

Als ic
h

vor acht Tagen hier in Bromberg

den Gedanken erörterte, daß wir unter Um
ſtänden gefaßt ſein müßten, unſere eigenen

Wege zu gehen, und für unſer Deutſchtum

zu retten, was zu retten iſ
t,

d
a

wurde in

Weimar beſchloſſen, mich als Landesverräter

zu verhaften (Pfuirufe), beſchloſſen von den
ſelben Leuten, die unſer Vaterland ſo ſchmäh

lich verraten haben. Ich bin nicht verhaftet
worden, e

s

haben ſich Männer gefunden, die
dagegen proteſtierten. (Bravo!) Es handelt
ſich darum, über unſer Geſchick, unſer eigenes

und das unſerer Kinder zu entſcheiden. In

Danzig tagen heute und morgen Männer,

um die Bildung einer Gemeinſchaft im Oſten

durchzuführen und Freunde von uns haben
Fühlung genommen mit den polniſchen

Landsleuten, um einen friedlichen Weg für

die Zukunft zu finden. Ob es gelingen wird

oder nicht, wir müſſen heute alle Wege, die
noch d

a ſind, verſuchen und betreten, um das

Deutſchtum, um unſere Heimat vor Ver
wüſtung, Untergang, Vernichtung und völliger

Auslieferung a
n

die polniſche Nationalität

zu retten. Das iſ
t

die Lage. Und nun, in

dieſer Lage, haben wir hier eine gewaltige

Kraft angeſammelt: die Armee, die mit allem
Enthuſiasmus, mit aller Liebe und Glut zu

den Waffen greifen möchte, um doch noch

den Frieden zu korrigieren, der uns zugedacht

iſt. Wenn die ungeheure Kraft, die in dieſer

Armee heute liegt, nicht genutzt wird, muß

ſi
e

ſich einen Ausweg ſuchen, der ſich in die

nächſte Umgebung richtet, und wahllos,

ziellos und planlos um ſich greift. (Bolſche

wismus! Sehr richtig!) Die Regierung in

Berlin hat keine Autorität in dieſer Armee.

So haben wir auf der einen Seite ein zu
ſammenbrechendes Regierungsſyſtem, auf der

anderen eine kraftvolle Armee und auf der

dritten den Feind, der uns heute noch die

Hand bieten kann, um das Vaterland, die
engere Heimat vor dem Außerſten zu bewahren.

Nur ein Staatsweſen, das geeignet iſt, die

nationalen Kräfte und vor allen Dingen d
ie

Kräfte der Armee hinzuſetzen a
n

den Ort,

wo e
s richtig iſ
t,

kann uns heute halten

(ſehr richtig!), und dieſes Staatsweſen kann

bei dem Zuſtande, in dem ſich heute die

Berliner Regierung befindet, leider das

Deutſche Reich nicht ſein. Wir können in

dieſer Lage im Oſten nur zuſammen mit

den Polen ein Staatsweſen bilden, das die

Kräfte beider Nationalitäten für das Wohl der

Geſamtheit und jedes einzelnen von uns ver

werten kann. Das iſ
t

der Weisheit letzter Schluß

nach der Arbeit, die wir geleiſtet haben.“

Geheimrat Cleinow ging dann des

näheren darauf ein, wie ſich ein friedliches

Verhältnis zu und mit den Polen herſtellen

ließe: Achtung unſeres Selbſtbeſtimmungs

rechtes, kulturelle Freiheit, Gleichberechtigung

in der Regierung, gemeinſchaftliche Ent
ſcheidung über die Geſchicke der Provinz.
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Die Entſcheidung darüber muß bald fallen.

Für dieſe Zeit fordert er Beſonnenheit und
Ruhe und abſolute Gefolgſchaft hinter der
Parole, die von den Führern gegeben wird,

um das Furchtbarſte, das uns winkt, abzu
wenden. Dieſelbe Aufforderung richtet er

auch an das Militär: Disziplin halten in
dieſer Stunde, ſich nicht von Gefühlen hin
reißen laſſen, auf die Parole warten. Und

dieſe Parole wird die ſein, die beſonnene
Männer, die bewieſen haben, daß ſi

e

keine

Feiglinge ſind, für richtig halten. Gewehr

bei Fuß iſ
t jetzt das Gebot. Der Redner

warnte vor falſchen Berichten über polniſche

Angriffe. Wenn der Pole angreift und den
Krieg haben will, dann werden wir uns zur

Wehr zu ſetzen wiſſen. (Bravo!) Aber in

dieſen Tagen hat er nicht angegriffen. Tut

e
r es
,

dann bekommen wir den Befehl zum
Gegenangriff. In den weiteren Ausführungen
beſchäftigte ſich Geheimrat Cleinow dann

mit der Gegnerſchaft der Gewerkſchaftsführer

und ſtellte der Parteiorganiſation die nationale
Organiſation gegenüber, die auch den Re
ſpekt und die Achtung der polniſchen Lands
leute herausfordern werde. Damit könne

der Weg zum gemeinſamen Wiederaufbau
gefunden werden, d

ie Überbrückung der

Gegenſätze, der Weg zu friedlicher Arbeit,

zu einem geordneten Rechtsſtaat. „Wir ſind
Deutſche, preisgegeben von der deutſchen

Regierung und dem Parlament, ſo gezwungen,

a
n

uns ſelbſt zu denken, a
n

unſere Zukunft,

und alle Mittel anzuwenden, um uns zu

erhalten und nicht in dem Dreck zu erſaufen,

in den uns die Regierung und ihre Männer
hineingebracht haben. (Lebhafte Zuſtimmung.)

4 Millionen Deutſche ſollen in den polniſchen

Staat übergeführt werden, aber 4 Millionen

Deutſche laſſen ſich nicht ohne weiteres von

der Erde vertilgen, e
s

ſe
i

denn, daß ſi
e

ſich

ſelber verſcharren.“ Mit der nochmaligen
Aufforderung, die Parole der nächſten Tage

abzuwarten und zu arbeiten und nicht zu

verzweifeln, ſchloß der Redner unter leb
haftem Beifall.

Aus den Ausführungen der nachfolgenden

Redner Dr. Jahn, Oberlt. Heidelck, Abg.

Krefft (Lakomowo), Dr. Hille und anderen und
den wiederholten ſtürmiſchen Beifallskund
gebungen der Verſammelten ging unzwei

deutig hervor, daß Geheimrat Cleinow durch

ſeine beſonnene Haltung in den letzten

Monaten und auch in dieſer Stunde ernſteſter

Gefahren die Maſſe der Oſtmark-Deutſchen

hinter ſich hat. Es war ein feierlicher
Augenblick als einer der Redner den Führern

der Volksratsbewegung das Vertrauen der

deutſchen Oſtmark ausſprach und im Namen

der Verſammelten gelobte, ihnen zu folgen,

komme, was d
a

wolle. Ihren Ausklang

fand die Verſammlung durch die Annahme
folgender Entſchließung:

Eine nach Tauſenden zählende Verſamm
lung deutſcher Männer und Frauen aller
Schichten der Bevölkerung hat folgende Ent
ſchließung angenommen: Nachdem Regierung

und Nationalverſammlung den Friedens
vertrag der Entente angenommen haben,

haben wir keine Möglichkeit mehr, für unſer

Verbleiben beim deutſchen Reiche einzutreten.

Um ſo mehr ſind wir bereit, für unſere
nationalen Rechte zu kämpfen. Wir verlangen,
daß unſere militäriſche Macht im vollſten
Umfange ausgenutzt wird, um dieſe Rechte

zu ſichern. Wir fordern daher, daß der
militäriſche Führer ſich findet, der die Truppen

einheitlich zuſammenfaßt. Wir wollen keinen
Angriff gegen die Polen, verlangen aber die

nachdrücklichſte Verteidigung gegen jeden

polniſchen Angriff. Wir verlangen, daß die
Waffen erſt aus der Hand gelegt werden,

wenn uns nicht nur die Polen, ſondern auch

die Entente unſere Gleichberechtigung durch

Vertrag zugeſichert haben.“

Vor dem Auseinandergehen ſang die

ganze Verſammlung das alle Schutz- und

Trutzlied „Ein feſte Burg iſ
t

unſer Gott“.

An die Deutſchen in den zu Polen

fallenden Gebieten.

(3. Juli 1919.)
Nach Inkrafttreten des Friedens kommen

die deutſchen Volksräte erſt zu den Aufgaben,

d
ie

b
e
i

ihrer Gründung als Hauptaufgaben

bezeichnet wurden: Schutz der deutſchen

Minderheiten unter Polen. Der polniſche

Staat gewährleiſtet durch ſein Koalitionsrecht

die freie Arbeit der Volksräte. Die polniſche

Regierung beabſichtigt nicht, Deutſche wegen

ihres bisherigen nationalen Wirkens zu ver
folgen. Sie achtet den nationalen Geiſt um

19“
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ſo mehr, als ſi
e

ſelbſt aus nationalem Geiſt
geboren wurde. Unter der Vorausſetzung,

daß wir vom Reiche ausgeſtoßenen Deutſchen

uns loyal auf den Boden des polniſchen

Staates ſtellen, wird unſere kulturelle und

wirtſchaftliche Eigenart von der polniſchen

Regierung geachtet werden. Natürlich müſſen

in erſter Linie wir ſelbſt dafür arbeiten.

Dazu iſ
t

Zuſammenſchluß und überparteiliche

Organiſation nötig. Deutſche und polniſche

Volksräte ſind bereits in Beziehungen zu

einander getreten, um den Übergang aus

der deutſchen in die polniſche Staatshoheit

im Intereſſe der gemeinſamen Heimat durch

zuführen. Ständige gemiſchte Kommiſſionen

arbeiten a
n

dieſem Ziel für die tägliche

Praxis. Daraus folgt, daß überall, wo die
Volksratsorganiſation noch nicht völlig durch
geführt iſ

t,

alle deutſchgeſinnten Männer und

Frauen ſich a
n

die Arbeit machen und ſich

als „Deutſche Vereinigung“ zuſammen

ſchließen. Zentralſitz der „Deutſchen Ver
einigung“ wie auch der Volksratsbewegung

für die abzutretenden Kreiſe Poſens und
Weſtpreußens iſ

t Bromberg, Weltzienplatz 1
.

Deutſche Mitbürger, laßt den Kopf nicht
hängen. Morgen erfolgt eine Kundgebung

der polniſchen Regierung gemeinſam mit den

deutſchen Volksräten, die Euch in vieler
Hinſicht Beruhigung bringen wird.

Deutſche Vereinigung:

J. A.: Cleinow.

Ans den deutſch-polniſchen Verhandlungen.

Nachdem die polniſchen und deutſchen

Volksräte in Thorn und Bromberg zuſammen
getreten waren, um für Ruhe und Ordnung

in der Bevölkerung zu ſorgen, ſind Vertreter

beider Nationalitäten aus den Kreiſen Brom
berg und Thorn nach Poſen und Warſchau
gefahren, um mit dem Oberſten Polniſchen

Volksrats in Verbindung zu treten. Das
Ergebnis der Verhandlungen iſ

t

in folgen

dem Aufrufe des Kommiſſariats des Oberſten

Polniſchen Volkerates als Mandata der
polniſchen Regierung niedergelegt worden.

An unſere Mitbürger deutſcher Nationalität.

Das lange von der Menſchheit erſehnte

Wort „Frieden“ erſchallt endlich in der Welt.
Sonnabend, den 28. Juni, wurden in Ver

ſailles die Friedensbedingungen von den

kriegführenden Mächten unterzeichnet. Durch

dieſen Friedensſchluß fallen ehemalige pol

niſche Landesteile wieder an die entſtandene
Republik Polen zu. Die Entſcheidungen der

Verſailler Friedenskommiſſion ſind endgültig

und unabänderlich. Es gibt keine Macht in

der Welt, welche die Erfüllung der Friedens
bedingungen zu hindern imſtande wäre.

Wir richten daher a
n

unſere deutſchen Mit
bürger in den der Republik Polen zufallen

den Teilen Weſtpreußens, Poſens und

Schleſiens die Aufforderung, ſich den Ver
hältniſſen zu fügen und die Friedensbedin
gungen ſo loyal zu erfüllen, wie ſi

e

von der

polniſchen Regierung und Bevölkerung e
r

füllt werden. Das Intereſſe des Landes

und das Intereſſe jedes einzelnen Bürgers

erfordert jetzt kategoriſch, daß bei dem Über
gange in die neuen Verhältniſſe jede Gewalt
tat, jedes Blutvergießen und jede Vernichtung

von Hab und Gut vermieden wird. Wer

ſich mit Gewalt dem neuen Stand der Dinge

widerſetzt, wird über ſich und ſeine Mit
bürger nur namenloſes Elend herauf

beſchwören und die härteſten Strafen zu

gewärtigen haben. Die friedlich geſinnten
Mitbürger deutſcher Nationalität, welche ſich

mit den neuen Verhältniſſen abfinden und
loyale Bürger der Republik Polen werden
wollen, haben für ihre Zukunft nichts zu

befürchten. Im Einklang mit ihren freiheit
lichen Traditionen wird die Republik Polen

ihren Mitbürgern deutſcher Nationalität volle

Gleichberechtigung, völlige Glaubens- und
Gewiſſensfreiheit, Zutritt zu den Staats
ämtern, Freiheit der Pflege der Mutterſprache

und nationale Eigenart ſowie vollen Schutz

des Eigentums gewähren. Für die Stellung
im Staatsleben und für das Ausmaß der bürger

lichen Rechte iſ
t in der Republik Polen weder

das Glaubensbekenntnis noch die Mutter
ſprache entſcheidend, ſondern lediglich d

ie

perſönliche Tüchtigkeit.

Deshalb fordern wir alle Zivilbehörden

und ihre Beamten, die ſich loyal den neuen

ſtaatlichen Verhältniſſen fügen wollen, hier

mit auf, auf ihrem Poſten zu beharren, denn

ſi
e

können verſichert ſein, daß ſi
e

nach Möglich

keit in den polniſchen Staatsdienſt über
nommen werden.
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Allen Deutſchen, welche gemäß den Be
ſtimmungen des Friedensvertrages die deutſche
Staatsangehörigkeit wählen, geben wir hier
durch die Verſicherung, daß ſi

e vollſtändig

freien Abzug nach Deutſchland erhalten,

unter Mitnahme von Hab und Gut und

voller Möglichkeit der Liquidation ihrer
Vermögensverhältniſſe. Wir bemerken jedoch,

daß jegliche Veräußerung, Entfernung, Be
ſchädigung und Zerſtörung von ſtaatlichem

Gut den Beſtimmungen des Friedensver
trages zuwiderläuft und nicht nur unter

Strafe fällt, ſondern auch Wiedergutmachung

zur Folge hat.

Die Anſiedler dürfen im Rahmen des
Friedensvertrages in ihren Eigentum ver
bleiben, und, ſoweit ſi

e infolge der Kriegs
operationen ihr Heim haben verlaſſen müſſen,

können ſi
e

nach Abſchluß der Kampfhand

lungen in ihre Grundſtücke zurückkehren.

Alle wohlerworbenen Rechte der Bürger,

wie Rechte aus den Arbeiterverſicherungen

und den Geſetzen über die Verſorgung kriegs

beſchädigter Soldaten ſowie der Witwen und

Waiſen gefallener Krieger, Rechte über Pacht
verträge uſw. werden hierdurch gewährleiſtet.

Wir verſprechen hierdurch feierlichſt, auf
die Regierung der Republik Polen dahin
einzuwirken, daß kein Bürger wegen ſeiner
bisherigen politiſchen Betätigung verfolgt

oder beſtraft wird mit Ausnahme von Per
ſonen, die ſich gemeiner Verbrechen ſchuldig

gemacht haben.

Wir erwarten, daß die deutſche Regierung

in derſelben Weiſe die in ihrem Machtbereich

verbleibenden Polen behandeln wird.

Wir werden unſere Kraft dafür einſetzen,

daß in Polen ſämtliche feſtgeſetzte Geiſeln

und Zivilperſonen in Freiheit geſetzt, die
wegen Vergehen gegen den Staat Abgeur

teilten ſofort begnadigt werden und ſelbſt

dass Verfahren gegen die ſolcher Vergehen

und Verbrechen Verdächtigten ſofort nieder
geſchlagen wird und daß dieſe Perſonen

ſofort ihre Freiheit wieder erhalten.

Die aus militäriſchen Gründen feſt
geſetzten Perſonen ſollen ihre Freiheit ſofort

nach Abſchluß der Kampfhandlungen erlangen,

und wir erwarten, daß die deutſche Regierung

auch in dieſer Hinſicht im Gebiete ihres
ganzen Machtgebietes die Polen ebenſo be
handelt.

Die Deutſchen Volksräte fordern wir
hiermit auf, im Einvernehmen mit den
polniſchen Volksräten für die Zeit unmittel

bar nach Abzug der deutſchen Truppen zwecks
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

gemeinſame und den örtlichen Verhältniſſen
entſprechende Bürgerwehren zu gründen.

Mitbürger! Nach den furchtbaren Leiden

des Krieges ruft uns die Verſöhnung Gottes

zu neuer friedlicher Arbeit zu unſerm gemein

ſamen Wohl und zum Wohl des Staates,

welcher uns in der Zukunft Schutz und Hort

ſein ſoll. Laßt uns vergeſſen alten Hader

und Haß.

Alle Bürger eines Staates, der aufgebaut

iſ
t

auf den Grundlagen von Recht, Freiheit

und Gerechtigkeit, laßt uns gemeinſam mit

allen Kräften eine glückliche Zukunft erſtreben,

um ſo an dem Aufbau einer neuen Welt
ordnung mitzuarbeiten.

Das Kommiſſariat d
e
s

Oberſten Polniſchen

Volksrates als Mandatur der Regierung der
Republik Polen.

Poſen, den 30. Juni 1919.
Laſzewſki, X

.

Adamſki, Korfanty, Seyda,

Poſywinſki, Rynicz.

Wir erſuchen die geſamte Bevölkerung

der abgetretenen Landesteile die Friedens
bedingungen loyal zu erfüllen, insbeſondere

bitten wir alle Zivilbehörden und Beamten

in ihren Stellungen zu verbleiben, um die

Aufrechterhaltung der Ordnung zu ſichern.

Ebenſo bitten wir die Truppen, die Be
ſtimmungen des Friedensvertrages zu be
achten und die Räumung des abgetretenen

Gebietes reibungslos zu vollziehen. Je
ruhiger die Abwicklung vor ſich geht, um

ſo leichter wird e
s

auch fallen, die noch

ſchwebenden Verhandlungen über die Rechte

und das Verbleiben der nach 1908 angeſiedel

ten Bauern, Beamten und ſonſtiger Bevöl
kerungsteile in einem die geſamte Bevölkerung

befriedigenden Sinne zu Ende zu führen.

Nur durch einmütiges Vorgehen und fried
liches Zuſammenleben der Nationalitäten in

allen Schichten kann das Gedeihen unſerer
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gemeinſamen Heimat gewährleiſtet und un
heilbares Unheil vermieden werden.

Unterſchriften:

Deutſcher Volksrat Bromberg Stadt

Deutſcher Kreisvolksrat Bromberg Land

Deutſche Vereinigung für den Netzediſtrikt.

Rada ludowa

na miasto Bydgoszcz i przedmiescie

Rada ludowa

na powiat Bydgoski-wies.

Rede gehalten von Geheimrat Cleinow in

einer gemeinſamen Sitzung der deutſchen

Volksräte und der Oſtparlamentarier am

25. Juni im Beamtenhauſe in Danzig.

Ich habe mich gefreut, daß der Vor
ſitzende bei der hochgehenden Erregung, die

uns alle erfaßt hat, ſo ruhige Worte in ſeinen
Ausführungen fand. Dieſe ruhigen Worte

ſind ein Zeichen für die Verſtandeskühle, mit

der unſere Parlamentarier und unſere Re
gierung den Bedrängniſſen des deutſchen

Volkstums im Oſten gegenüberſteht. Dieſe

Verſtandeskühle iſ
t

ein ſehr nützlicher und

wichtiger Faktor für eine ruhige Politik; aber
uns, die wir in der Kampffront ſtehen, die

wir jeden Tag Hunderte von Zuſchriften, von
Beſchwörungen, Bitten und Klagerufen aus

den bedrängten Dörfern, den in höchſter

Gefahr liegenden Orten erhalten, uns dürfen

Sie e
s

nicht verargen, wenn wir auch unſere

Gefühle zum Ausdruck bringen. Ich hätte

nur das eine gewünſcht, daß Regierung und

Parlament für die Gefühle des hartbedrängten

Oſtmarkenvolkes Verſtändnis gefunden hätten.

Wir alle, die wir nicht Sozialdemokraten
ſind, haben uns ohne weiteres hinter die

ſozialdemokratiſche Regierung geſtellt, d
a

ſi
e

kräftig genug ſchien, ihr wiederholt gegebenes

Verſprechen, die äußerſte Gefahr vom Oſten

fernzuhalten, einzulöſen.

Ich kann feierlich erklären, daß ic
h

und

meine Organiſation irgendeinen reaktionären

oder ſonderbündleriſchen Gedanken nie gehegt

haben. Wo ic
h

erkannte, daß in unſerer
Bewegung ſich leiſe ein Wille bemerkbar
machte, der auf das Stürzen der Regierung

ausging, habe ic
h

ſofort einen dicken Strich

zwiſchen uns und ſolchen Leuten gezogen.

Die Aufgabe der Deutſchen Volksräte

war und iſt, das tiefgeſunkene und erkrankte

Volk wieder geſund zu machen und alle Vor
ausſetzungen zu ſchaffen, um hier im Oſten

den Wiederaufbau des deutſchen Volkstums

zu ermöglichen. Ein geſundes Volkstum

wird ſich nachher diejenige Staatsorganiſation

geben, die e
s

braucht. In dieſem Sinne
habe ic

h

oft mit führenden Sozialdemokraten

geſprochen.

Wir ſpielen ein offenes Spiel.

Allem Volk, auch den Sozialdemokraten,

lagen die Ziele der deutſchenVolksratsbewegung

klar vor Augen. Und trotzdem hat man ver
ſucht, uns als Träger der Reaktion hinzu
ſtellen, ja

,

ſozialdemokratiſche Führer gingen

wider beſſeres Wiſſen ſo weit, zu ſagen, daß

die Volksräte ſi
e

um die Errungenſchaften

der Revolution bringen wollten, obwohl dieſe

Führer Kenntnis davon hatten, daß wir in

wirtſchaftlicher Hinſicht feſt auf ſozialem
Standpunkte ſtehen. Die ſozialdemokratiſche
Regierung freilich hat die Bedeutung der

Deutſchen Volksräte erkannt und ſi
e geſtützt.

Wir haben die Deutſchen Volksräte ge

ſchaffen in einer Zeit der Auflöſung und der

bitterſten Not, und jetzt können wir mit vollſter
Berechtigung ſagen, daß die Deutſchen Volks
räte heute ſchon

die Grundlage des Deutſchtums im Oſten

für alle Zukunft ſind. In dem Augenblick,

d
a für die ganzen Oſtmarkdeutſchen die

ſchwerſte Stunde kam, erſchien plötzlich der

Parlamentariſche Ausſchuß auf der Bildfläche.

Kleine Geiſter, bewußt oder unbewußt von

Parteiintereſſen erfüllt, ſuchten eine neue
Organiſation neben die kräftige, aus dem

Volke ſelbſt hervorgegangene Volksrats
bewegung zu ſtellen. Wir hätten ohne
weiteres den Parlamentariſchen Ausſchuß

lahmlegen können, wir haben aber unſere
perſönlichen Gefühle zurückgeſtellt und unſere

Organiſation im Intereſſe der Oſtmark dem
Oſtparlament zur Verfügung geſtellt. In
der gleichen Zeit aber, wo wir ſo loyal vor
gingen, hat man ſich auf parlamentariſcher

Seite nicht geſcheut, gegen uns in Berlin

die Klage zu erheben, als o
b wir reaktionäre

Ideen verfolgten. Wenn eine Politik ſo

kaleidoſkopartig gemacht wird, wie wir es in
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den letzten Wochen geſehen haben, dann

dürfen Sie es uns nicht verübeln, wenn
wir aus dem Volksempfinden heraus unſere

eigenen Richtlinien für die Politik ſchaffen,

die den Oſtmarkdeutſchen von Nutzen iſt.

Die ganze Oſtmark hatte gehofft, daß die
Regierung ihr Verſprechen hält, daß ſi

e innere

Kraft genug aufbringe, den ſchimpflichen

Frieden von uns abzuwenden. Es iſ
t

anders
gekommen. Es war die heiligſte Pflicht des

Parlamentariſchen Ausſchuſſes, dieſes deutſche

Volk im Oſten zu erhalten, ſich mit aller

Kraft gegen die Preisgabe zu wenden. Wir
Volksräte blieben aber ganz allein, auf uns

ſelbſt angewieſen, wir fanden keine Hilfe

bei den Parlamentariern. Im Gegenteil,
der Volksratsbewegung ſollte das Rückgrat

gebrochen werden. Wir wurden ſchließlich
des Landesverrats geziehen, und eine un
heilvolle Hetze ſetzte gegen uns ein. Alles
Dinge, die das deutſche Volk in der Oſtmark

zu zerſplittern drohten. Und doch hätte der

Ruf ergehen müſſen von rechts bis links:
Einigkeit gegen das Polentum!

Was uns jetzt ſo erſchüttert, das iſt:
gerade in dieſem Augenblick, wo ſich das

Schlimmſte ereignet, was ein Volk treffen
kann, wird dieſer Keil in das Deutſchtum
getrieben. Dieſe Schuld, meine Herren, und

die Verantwortung hierfür wäſcht Ihnen
niemand ab. Sie ſind in erſter Linie daran
ſchuldig, daß ein ſolches Gewäſch gegen die

Deutſchen Volksräte in der Berliner Preſſe
gebracht werden konnte! (Lebhafte Zuſtim
mung.) Wenn heute Herr Gehl uns droht

und ſagt, daß die deutſche Arbeiterſchaft uns

in den Rücken fallen werde, ſo ſagen wir:
das ſchreckt uns nicht, unſer Leben iſ

t

nach

dem, was wir erfahren mußten, nicht mehr

koſtbar. Wer heute leben will, darf es nur,

um für ſein Vaterland zu arbeiten. Machen

Sie mit uns Volksratsführern, was Sie
wollen! Die deutſche Volksratsbewegung

bringen Sie, meine Herren, nicht zu Tode.

Die deutſche Volksratsbewegung wird ſich

trotz alledem durchſetzen.

Es wird der Tag kommen, meine Herren,

wo Sie die deutſchen Arbeiter genau ſo

ſteinigen werden, wie Sie die Männer der
alten Politik geſteinigt haben.

Wir vermiſſen hier im Oſten die Liebe

zum Volkstum, das Herz, das Gefühl für

die Arbeit, die hier am deutſchen Volkstum
notwendig iſt.

Der kühle Verſtand von Weimar,

der ſich nicht zu einem nationalen Opfer

erheben konnte, der nur rechnet, was wird
verdient, was verloren, hat das Deutſchtum

in den Oſtmarken in den Abgrund geführt.

Das empfindet das Volk. Daher ſchreibt
ſich auch, daß ſich in unſerem Volke eine

ſolche Wut gegen die deutſche Reichsregierung

entwickelt hat. Ich bin der letzte, der unſere

Landsleute auffordert, unter die ſchützenden
Flügel der Polen zu gehen. Und doch, was
wollen wir unſeren deutſchen Brüdern anderes
ſagen als dies, nachdem die Regierung uns
verraten, Sie uns verlaſſen haben?? Hat
die Regierung, haben Sie in den letzten
Tagen etwas getan, um das Deutſchtum für

die Übergangszeit zu ſchützen? Können Sie
uns ſagen, welche Übergangsbeſtimmungen

im Sinne des Artikels 93 des Friedens

vertrages die Regierung vorbereitet hat, um

ſi
e

der Entente vorzuſchlagen, damit unſere

Oſtmarkenbevölkerung wenigſtens mit einer
gewiſſen Beruhigung in den polniſchen Staat
eintreten kann? Nein, Sie haben nichts
getan. Ich habe neulich in Berlin angefragt,

o
b

und wie wir irgendwelche Sicherungen

gewinnen können für die Zukunft, beſonders

in der Übergangszeit. Darauf wurde mir

von einer Regierungsſtelle geantwortet: „Ihr
könnt nur zu Marſchall Dupont gehen!“

Meine Herren, mit einer ſolchen Antwort
ſpeiſt man die Deutſchen der Oſtmark ab!

Iſt das nicht fürchterlich, wenn man den
verratenen Deutſchen im Oſten ſo wenig

Liebe entgegenbringt? Das geht über das
Menſchliche hinaus.

Nun wollen wir uns ſelber helfen!

Wir wiſſen, daß der Kern des deutſchen
Volkstums geſund iſt, wir haben zu jedem

einzelnen unſerer Volksgenoſſen Vertrauen,

auch zum Arbeiter. Wir werden unſer Volks
tum durchſetzen! Heute ſteht unſer einziges

Ziel feſt:

Die Vereinigung aller zum Deutſchtum.

Entlaſſen Sie die verratenen, aus dem
Reiche ausgeſtoßenen Deutſchen der Oſtmark
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wenigſtens mit einem Segen, den jeder

Vater ſeinem Sohn gibt. Laſſen Sie Ihr
Gefühl mitſprechen und kommen Sie als
kluger Arzt, um unſer Volk auf den richtigen

Weg zu führen! Laſſen Sie uns hier nicht
dahin kommen, daß nackte Intereſſenpolitik

unſer deutſches Volkstum im Oſten ergreift.

Wenn der Kaufmann ſich nur zum Kauf

mann, der Arbeiter ſich nur zum Arbeiter
geſellt, dann herrſcht reinſter Materialismus,

der unſer Deutſchtum in den Abgrund

führen wird, dann ſind uns die Slawen
über, weil ſie ein Ideal, weil ſie Gott im

Herzen haben und ſich emporwinden können

a
n

dem Ideal ihrer Religion. (Lebhaftes
Bravo.)

Preſſeſtimmen

1
. Deutſche Preſſe

„Oſtdeutſche Rundſchau“ v. 29. Juni Nr. 149.
Der Deutſchen Schickſal.

Mit dem heutigen Tage beginnt für das
deutſche Volk ein neuer Wendepunkt ſeiner

Geſchicke: der 28. Juni, a
n

dem um 3 Uhr
nachmittags der Schmachfriede von Verſailles

unterzeichnet wird, iſ
t

ein Lostag in ſeiner

Geſchichte. Mit ihm ſteht das deutſche Volk,
ſtehen insbeſondere wir Oſtmärker am Grabe

höchſter ſittlicher Güter, am Grabe unſerer

ſchönſten und hehrſten Hoffnungen. Aber a
n

ihn knüpft ſich auch der Gang unſerer ferneren
Entwicklung an, und d

a gilt e
s für unſer

Volk, aus dem Schiffsbruch das wichtigſte

Gut zu bergen, den Glauben a
n

die Zukunft.

Einer übermächtigen Völkervereinigung iſ
t

e
s gelungen, nach fünfjährigem ſchwerſten,

opferreichſten Kampf einer der führenden
Kulturnationen, die nicht freiwillig ihr Recht

aufs Daſein darangeben wollte, mit Gewalt

ihr Selbſtbeſtimmungsrecht zu rauben. Ent
ſetzliches haben wir auf uns nehmen müſſen

und mit wundem Herzen ſehen wir unſer
ganzes nationales Leben vernichtet. Doch

das deutſche Volk wird wieder geſunden!

Der Tag wird kommen, a
n

dem e
s bis in

ſein letztes Glied hinein die brennende Wunde

fühlen wird, die ihm ſeine Feinde geſchlagen

haben. Dann wird auch bei unſeren Gegnern

die Erkenntnis dämmern, daß man ein edles

Volk wohl bis aufs Blut peinigen, aber nicht

auf die Dauer ehrlos machen kann. Wer die

Geſchichte kennt, weiß, daß e
s

nichts Unab
änderliches gibt, und daß jede Schuld ſich

auf Erden rächen wird. Ein Volk, das ſich
nicht ſelbſt aufgibt, iſ
t

niemals verloren, am

allerwenigſten ein Volk, dem wie dem deutſchen

die höchſten Gaben des Geiſtes und der Kraft

in die Wiege gelegt ſind. So dunkel darum
auch die Zukunft vor dem deutſchen Volke
liegen mag, ſo furchtbar der Niederbruch auf

ihm laſtet, e
s wird dennoch nicht verzweifeln

in der Hoffnung, daß es auch für das deutſche

Volk wieder einen Weg in die Höhe gibt,

und daß e
s nur a
n

ihm liegt, ihn zu be

beſchreiten.

Uns Oſtmärker trifft der mit der heutigen

Unterzeichnung des Friedensvertrages ge

ſchaffene Zuſtand doppelt ſchwer, werden wir

doch in Zukunft auf Schritt und Tritt daran
erinnert werden, daß unſere eigenen Volks
genoſſen ihre nationale Opferpflicht der Oſt
mark gegenüber aufs ſchimpflichſte vergeſſen

haben. Vergeſſen war im übrigen Deutſch
land, was der Oſten vor und während des
Krieges für das Reich geleiſtet und gelitten

hat, und ohne Bedenken hat man uns fallen

laſſen. Das iſt e
s,

was uns Oſtmarkdeutſche

mit ganz beſonderer Bitterkeit erfüllt!
Ob dieſes nationale Trauerſpiel ein

ſtummes bleiben oder mit Blut und Tränen,

Tod und Vernichtung enden wird, ſteht heute

noch nicht feſt. Wir würden e
s

aber un
endlich bedauern, wenn alle Stimmen, die

zur Vernunft mahnen, ungehört blieben und

ein neuer Krieg entfeſſelt würde. Wir ver
ſtehen und würdigen vollkommen die Gefühle

unſerer tapferen Truppen, die in ihrer Ent
ſchloſſenheit nur ſehr ſchwer zu halten ſind,

aber aus vielen Anzeichen bei uns ebenſo

wie in Oſtpreußen, Weſtpreußen und Ober

ſchleſien geht doch hervor, daß auf einen ein

heitlichen erfolgreichen Widerſtand nicht mehr

zu rechnen iſ
t. Die Truppenführer, die dieſer
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Tage abdankten, mahnten zur Einſicht, die

oberſten Verwaltungsbeamten der zunächſt

beteiligten Provinzen forderten zur Kampf
entſagung auf der oſtpreußiſche Provinzialrat
wiegelte ab und auch von anderen Seiten

kamen allerlei Bedenken, daß die vorhandenen

Machtmittel nicht ausreichen, um mehr zu er
zielen als vielleicht kühne Anfangserfolge, die

fürs Ganze belanglos wären, aber das

Deutſchtum nur aufs ſchwerſte gefährden

müßten. Das iſ
t

auch der Standpunkt, den
heute die meiſten deutſchen Volksräte vertreten.

Immerhin iſ
t

die militäriſche Lage der Oſtmark

ſtark genug für erfolgverſprechende Verhand
lungen mit den Polen, und zwar auf der
Grundlage völliger Gleichberechtigung. Da
für die polniſche Zuſage und eine Beſtätigung

durch die Entente zu erlangen, muß für die

nächſten Tage unſere ernſteſte Sorge ſein.

Daß auch auf polniſcher Seite Neigung

für eine Verſtändigung beſteht, haben die
geſtern von uns veröffentlichten Ausführungen

des „Dziennik Bydgoſki“ erkennen laſſen.

Man kann vom deutſchen Standpunkte aus
nur wünſchen, daß die in dieſem Artikel

vertretene Meinung in weiteſten polniſchen

Kreiſen zum Durchbruch kommt und von den
vernünftigen Elementen des polniſchen Volkes

mit ſtarker Ehrlichkeit auch gegen diejenigen

vertreten wird, die aus innerſtem chauvi

niſtiſchen Trieb, in wildem Siegestaumel,

alles deutſche Weſen mit Gewalt ausrotten

möchten. Der Wille zur Verſtändigung iſ
t

bei den Deutſchen in der Oſtmark vorhanden,

e
r

kann aber nur dann zur ſegensreichen

Auswirkung kommen, wenn man auf polniſcher

Seite ſich zur Erkenntnis durchringt, daß
das neue polniſche Staatsweſen auf die

Deutſchen angewieſen iſt. Den Schaden,

der dadurch entſteht, daß die als Staatsbürger

zweiter Klaſſe behandelten Deutſchen ſich
widerwillig in die neuen Verhältniſſe ein
fügen und ihre wertvollſten Kräfte in der
Abſonderung für ſich behalten, trägt der
Staat.

Möge e
s

daher der Einſicht aller an den

ſchwebenden Verhandlungen beteiligten Kreiſe
gelingen, die dringend notwendige Einigung

herbeizuführen, um unſere Oſtmark vor un
überſehbarem Unheil zu bewahren!

ſind

„Kvaazeitung“ vom 30. Juni Nr. 297.
Die polniſche Schreckensherrſchaft in Poſen.

Nach den in den letzten Tagen aus allen

Teilen der Provinz Poſen durch Flüchtlinge

erneut überbrachten Nachrichten findet Inter
nierung der Deutſchen in dem geſamten

polniſcherſeits beſetzten Gebiete in größtem

Umfange ſtatt; e
s

handelt ſich nach dieſen

Berichten nicht mehr um Hunderte, ſondern

um Tauſende aller Stände. In erſter Linie

e
s

alle irgendwie hervorragenden

Deutſchen, ſo in kleinen Städten die Beamten,

Richter, Anwälte, Geiſtliche, Arbeiterführer,

Handwerksmeiſter uſw., vielſeitig z. B
.

in

Samter, alle überhaupt Wehrfähigen. Aus

dem teilweiſe deutſchen Anſiedlungsdorfe

Polajewo ſind z. B
.

allein 6
0

Deutſche fort
gebracht, in Schildberg bislang 25, jetzt weitere
75, a

n
anderen Orten werden ſogar Frauen

interniert, ſo eine 70jährige Dame. Die
wehrfähigen Deutſchen ſollen nach der

Bolſchewiſtenfront, und zwar nach Breſt
Litowsk und Lemberg gebracht und dort
zwangsweiſe gegen die Bolſchewiſten verwandt

werden. Nach weiteren Nachrichten werden

im Innern der Provinz alle diejenigen

Deutſchen interniert, die ſich weigern, ſich in die
polniſche Stammrolle eintragen zu laſſen,

weil ſie keine Verpflichtung fühlen als Deutſche
gegen die Ukrainer zu fechten.

Mehrfach wird ferner berichtet, daß den

Deutſchen Formulare zur Unterzeichnung

vorgelegt werden, inhalts deren ſi
e

den

Wunſch ausſprechen, zu Polen zu kommen;

im Weigerungsfalle erfolgt gleichfalls Inter
nierung. So wird die Internierung der
genannten alten Frau auf ſolche Weigerung

zurückgeführt. Die Internierungen erfolgen

in ſolchem Umfange, daß mehrfach die An
ſicht zum Ausdruck kommt, e

s geſchehe, um
jede Volksabſtimmung unmöglich zu machen.

Ganz abgeſehen von der deutſchen iſ
t

auch

die poſen-polniſche Lokalpreſſe durch ver
ſchiedene Anordnungen derart geknebelt, daß

die Zeitungen faſt nur noch Geſchäftsanzeigen

und amtliche Bekanntmachungen enthalten.

Auch der polniſchen Bevölkerung iſ
t

die Poſener
Regierung aber nicht mehr überall ſicher,

wozu namentlich der Schlendrian in der

Verwaltung und die ungeheure Beſtechlichkeit
beiträgt.
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So hat ſich der militäriſche Abteilütigschef

in der Rada Ludowa, General von Raszewſki,

in den letzten Tagen veranlaßt geſehen, öffent

lich in der Preſſe vor der weitgehenden Be
ſtechung der Militärperſonen zu warnen.

Während früher von deutſchen Bauern ab
geliefertes Getreide und Kartoffeln noch

bezahlt wurden, hat die Bezahlung gänzlich

aufgehört. Deutſche, die auswandern wollen,

haben zunächſt eine halbe Jahresſteuer zu

entrichten, hinterher wird ihnen die Ausreiſe

verweigert.

Jeder mögliche Grund wird zur Erpreſſung

von hohen Geldſummen von deutſchen Ort
ſchaften oder den deutſchen Bewohnern der

Ortſchaften benutzt. So ſind in einem Dorfe

in der Nähe von Czarnikau zwei polniſche

Gendarmen, wahrſcheinlich von einer

bewaffneten polniſchen Deſerteur- und Ein
brechergeſellſchaft ermordet worden, hierfür

wurde den Deutſchen ohne nähere Unter

ſuchung eine Geldſtrafe von 60000 M. auf
erlegt. Offenkundige Mordtaten an Deutſchen

zur Verfolgung zu bringen, iſ
t dagegen

unmöglich.

2
. Polniſche Preſſe

„Dziennik Bydoſli“ (Bromberg) Nr. 144
vom 26. Juni.

Das Kommiſſariat des Oberſten Polni
ſchen Volksrates in Poſen und die War

ſchauer Regierung.

Mit Rückſicht auf die bisherigen Zu
ſtände haben wir den Aufruf des Kom
miſſariats, in welchem das Verhältnis

desſelben zur Warſchauer Regierung be

kannt gegeben wird, bisher nicht abge

druckt. Jetzt nehmen wir an, daß e
s

a
n

der Zeit, unſere Leſer mit den wich
tigſten Punkten dieſes Aufrufes bekannt

zu machen. Wir leſen dort:
Das Kommiſſariat des oberſten pol

niſchen Volksrates hat von Anfang a
n

in der Richtung gewirkt, daß die Auf
nahme der von Preußen abgeſonderten

Ländereien vorbereitet werde. Zu dieſem

Zweck hat ſich Mitte Februar d
. J. das

Präſidium und Kommiſſariat des O
.
P
.
V
.

nach Warſchau begeben, um dem Mi

niſterpräſidenten eine mündliche und

ſchriftliche Erklärung zu überreichen, daß

das Kommiſſariat die adminiſtrative

Macht in der bisher gehandhabten Weiſe

nur noch bis zum Augenblick der endgül

tigen Feſtſetzung der polniſchen Grenzen

ausüben könne. Mit dem Moment der
Feſtſetzung dieſer Grenzen möge aber die

polniſche Regierung die Adminiſtration

dieſer Polen zuerkannten Ländereien

übernehmen. Der Präſident und das

Kommiſſariat des O. P
.

V
.

hat dem Mi
niſterpräſidenten einen Antrag über
reicht, welcher fordert, dem Kommiſſariat

mitzuteilen, in welcher Weiſe die Regie

rung beabſichtigt, die Uebernahme der

„Adminiſtration zu vollziehen, damit das

Kommiſſariat ſeine Maßnahmen mit den

Projekten der Regierung vereinbaren

könne.

Einen Monat ſpäter, alſo im März

des laufenden Jahres hat ſich das Kom

miſſariat des O. P
.

V
.

erneut a
n die

polniſche Regierung gewandt mit einem

bereits poſitiven Vorſchlag, baldigſt ein

Staatsorgan zu, ernennen, welches ſich

mit der Vorbereitung der naheſtehenden

Übernahme der polniſchen Ländereien

des geweſenen preußiſchen Teilgebietes

beſchäftigen möge. Nach dem Durch
ſprechen dieſer Angelegenheit auf dieſer
Verſammlung des Miniſterrates unter

Anteilnahme der Mitglieder des Kom

miſſariats des O
.

P
.
V
.

hat der Miniſter
rat am 28. März beſchloſſen, das Kom

miſſariat des O
.

P
.

V
.

zu einem ſtaat

lichen Organ zu ernennen, welches be
vollmächtigt iſ

t,

im Namen der polniſchen

Regierung die Ländereien des geweſenen

preußiſchen Teilgebietes zu übernehmen,

wobei e
r gleichzeitig das Kommiſſariat

erſucht hat, auf dem von Preußen über

nommenen Territorium folgende Tätig

keit auszuüben:

a
) Die allgemeine Leitung und Kon

trolle jeglicher Behörden und Amter zu

übernehmen;

b
) vorübergehende Vorſchriften und

Verfügungen zu erlaſſen, um in juriſti
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ſcher, adminiſtrativer und ökonomiſcher

Weiſe die Abtrennung der Polen zuer
kannten Gebiete von Deutſchland zu be
wirken;

c) die nötigen Anderungen in den

Perſonen auf den einzelnen Amtern
durchzuführen, um ein regelrechtes Funk
tionieren der Amter des Handel- und
Geldverkehrs, der Verkehrsmittel uſw.

zu bewirken;

d) Verfügungen zu erlaſſen, welche
notwendig ſind, zum Zwecke der Auf
rechterhaltung der öffentlichen Sicher
heit, des Verkehrs und der regelrechten

Handels- und Verdienſtbewegung;

e) die deutſche Bevölkerung zu über
wachen, um Polen vor den Schäden der
Sabotage uſw. zu bewahren;

f) Vermitteln bei der Übernahme

einzelner Zweige der Adminiſtration ſei
tens der Zentralregierung;

g) für die Regierung das nötige Li
quidierungsmaterial zwecks einer Ab
rechnung mit den Deutſchen vorzube
reiten;

h) die Poloniſierung der Amter zu

überwachen.

Das Kommiſſariat des O. P. V. be
reitet auf Erſuchen der polniſchen Re
gierung alles vor. was nötig und not
wendig iſt, um Ländereien in den Weſt
grenzen zu übernehmen, wobei es ſich
gleichzeitig mit der Warſchauer Regie
rung berät, bezüglich der weiteren Über
nahme der Adminiſtration des Landes.

„Dziennik Bydgoſki“ (Bromberg) Nr. 150,

vom 3. Juli.
Auf dem Wege zur Verſtändigung.

Die deutſchen Kreiſe, die noch unlängſt

die Politik der Unverſöhnlichkeit gegenüber den

Polen betrieben haben, ſind zum Verſtändnis

deſſen gelangt, daß infolge Annahme und

Unterzeichnung der Friedensbedingungen

durch die deutſche Regierung ſich eine neue

Lage gebildet habe, welche eine Reviſion der
bisherigen Politik verlangt. Bis zum letzten
Augenblick rechneten die Deutſchen mit der
Möglichkeit und Notwendigkeit des Krieges.

Sie hofften, daß die Regierung ſi
e

nicht ver
laſſen wird, daß im ſchlimmſten Falle aber

eine Oſtrepublik gebildet wird, welche nach
gehöriger Ausrüſtung mit Menſchen, Waffen,

Geld und Lebensmitteln durch das ganze

Reich und mit Hilfe geheimer Unterſtützungen

desſelben den Polen und der Entente Wider
ſtand wird leiſten können.

Dieſe Berechnungen haben getäuſcht. Die
Regierung kapitulierte auf der ganzen Linie
vor der Entente, denn ſi

e

hat e
s begriffen,

daß die Folgen des Widerſtandes für das
ganze deutſche Volk fürchterlich ſein könnten.

Verſchiedene Würdenträger, welche ſich ſchon

vorbereitet hatten zur Übernahme der Gewalt

in der Republik des Oſtens, haben e
s

ſich

wieder bedacht, hohe Militärs, welche die
Armeen zum Kampf gegen die Polen führen
ſollten, ſind in den Ruheſtand verſetzt worden,

oder auch „haben ſich bekehrt“. Die auf

dieſe Weiſe verlaſſenen Deutſchen unſerer

Landesteile haben den einzigen Weg be
ſchritten, welcher ihnen noch verblieben iſ

t

und welchen ihnen ihr Verſtand diktierte.

Sie drückten den Wunſch aus, mit der pol
niſchen Allgemeinheit auf den bisher von den

deutſchen Truppen beſetzten Gebieten zur
Verſtändigung zu kommen, ebenſo mit der
polniſchen Regierung. Zu dieſem Zwecke

haben ſich die Deutſchen Volksräte in Brom
berg und Thorn a

n

die polniſchen Volksräte

in beiden Städten gewandt, welche dieſen

Schritt im erſten Augenblick mit Vorſicht
aufnahmen, mit einer Vorſicht, die geboten

war gegenüber denjenigen, die noch unlängſt

die Sturmpoſaunen blieſen, jetzt aber dieſen

Ton vollſtändig geändert haben und erklärten,

daß ſi
e loyale Bürger des polniſchen Staates

werden wollen.

Die Vertreter der Deutſchen haben im
Namen der deutſchen Allgemeinheit eine Reihe

Wünſche vorgelegt und verſichert, daß, ſobald

dieſelben berückſichtigt werden, der Übergang

unſerer Gebiete unter die polniſche Herr
ſchaft in Ruhe und Frieden, ſowie ohne
Blutvergießen vor ſich gehen wird. Die
Sache iſ

t

ſehr wichtig und tatſächlich wert,

daß man ſich um dieſelbe bemüht. Die

Vertreter der polniſchen Volksräte konnten

den Deutſchen keine Garantien geben, daß

ihre Wünſche berückſichtigt werden, denn ſi
e
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beſitzen keine Macht. Deshalb beſchloſſen

beide Parteien eine Abordnung nach Poſen

zu ſchicken, damit dieſe den zuſtändigen Be
hörden die ganze Situation vorlege und er
fahre, wie die polniſche Regierung den

Deutſchen gegenüber aufzutreten gedenke.

Eine ſolche Delegation reiſte am Sonnabend,

wie dies bereits in der Sonntagnummer mit
geteilt wurde, mit Genehmigung der deutſchen

Militärbehörden in Autos nach Groß-Neudorf,

wo ſi
e

ein Offizier nach den vorgeſchobenen

deutſchen Poſten brachte. Von hier aus fuhr

die Abordnung unter dem Schutz der weißen

Fahne die Chauſſee entlang bis zur polniſchen

Linie, wo ſi
e

von polniſchen Soldaten in

Empfang genommen und zum Stabe des

Abſchnitts gebracht wurde. Von dort ſandte

man die Abordnung, welche im Stabe einen

äußerſt höflichen Empfang erlebte, in Wagen

nach Hohenſalza. Da e
s infolge verſchiedener

Formalitäten bereits ziemlich ſpät geworden

war, trat die Abfahrt erſt am Sonntag ein.

Überall wurde d
ie Abordnung natürlich von

polniſchen Soldaten, d
ie ih
r

ſpeziell beigefügt

wurden, begleitet. In Poſen wurden die
Bromberger Abgeordneten von einem Ver
treter des Kommiſſariats empfangen, der ſich

auch weiterhin um jegliche Erleichterungen

bemühte. Gleich nachmittags fanden Konfe
renzen, zuerſt mit den Vertretern aus Thorn
Zwei Deutſche und drei Polen) ſtatt, ſodann

informierten die polniſchen Vertreter auf

einer beſonderen Sitzung die Poſener Behörden

über unſere Verhältniſſe, über die Stimmung

der polniſchen wie auch der deutſchen Be
völkerung. Nachher fand eine Konferenz im

größeren Kreiſe ſtatt, während welcher die
polniſchen Abgeordneten die umfangreichen

Wünſche der Deutſchen darlegten. An

der Konferenz nahmen auch Vertreter der

Entente teil – nämlich Vertreter Frankreichs,
Italiens, Englands und Amerikas. – Den
Vorſitz führte der franzöſiſche Oberſt Marquet,

welcher die ganze Sache ſo auffaßte, daß die

deutſche Bevölkerung Forderungen ſtelle, von

deren Erfüllung ſi
e ihr Benehmen gegenüber

Polen abhängig macht. Er erklärte, daß die
Entente Polen nicht dazu die Souveränität

erteilt habe (ſtaatliche Unabhängigkeit), damit
irgend jemand von den zukünftigen Unter
tanen dieſelbe durch Stellung von Be

dingungen ins Wanken bringen könne. Als

man ihm erklärte, daß e
s

ſich nicht um

Bedingungen, ſondern um Wünſche handelt,

gab e
r zu, daß die Sache in Ordnung iſ
t.

Dasſelbe ſagte e
r

den Deutſchen, welche a
n

der nachfolgenden Konferenz teilnahmen, wo
bei man eine ganze Reihe Einzelheiten be
ſprach. Der Oberſt Marquet verſicherte den
Deutſchen, daß Polen ihnen kein Unrecht
zufügen werde, weil es auf gerechte und

freiheitliche Grundlagen erbaut werde.

Da die Mitglieder des Kommiſſariats
infolge ſehr wichtiger Beratungen in Warſchau
weilten, ſo reiſten die Herren Rechtsanwalt

Szuman, Leewe und Haßbach aus Thorn

bereits am Sonntag nach Warſchau, um von

den höchſten Inſtanzen eine Beſtätigung der
jenigen Verſicherungen zu erhalten, welche

die Poſener Behörden geben. Inzwiſchen

baten die übrigen Abgeordneten am Sonntag

um eine Audienz bei dem General Dowbor
Musnicki, in deſſen Hand zurzeit – an
geſichts des Ausnahmezuſtandes – die ganze
Ausführungsmacht ruht. Die Audienz dauerte

über zwei Stunden und machte auf die Ab
geordneten den beſten Eindruck. Der Herr

General verſteht die Schwierigkeit der Lage

vollſtändig und iſ
t

bereit den Deutſchen, ſo

fern ſi
e

weiter mit der Waffe in der Hand

nicht mehr kämpfen werden, jegliche Rückſicht

zuteil werden zu laſſen. Es geht nämlich
um diejenigen Deutſchen, welche aus Poſen

ſtammen und in den Grenzſchutz eingetreten

ſind. Es ſoll ihnen eine Amneſtie (Begnadi
gung) erteilt werden, wenn ſi
e

die Waffen

ſofort niederlegen. Weiter beſprach man d
ie

Herausgabe der Gefangenen und Internierten.

Herr General Dowbor-Musnicki iſ
t
zu dieſem

Austauſch bereit.

Da als Vergeltungsmaßnahme für die
Internierungen in Liſſa und in Oberſchleſien
aber auch in Poſen und auch auf den von
polniſchen Truppen beſetzten Gebieten zahl
reiche Internierungen ſtattfanden, ſo wurden
Bemühungen gemacht zwecks Vermeidung

einer neuen beiderſeitigen Vergeltungsmaß

nahme, damit die Internierung aufhöre.

Das geſchah am Montag zur großen

Freude aller mit dieſer Maßnahme Bedrohten.

Eine beſondere polniſch-deutſche Kommiſſion

ſoll ſich aus Poſen in dieſer Sache ſofort
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nach Berlin begeben, damit man auch deutſcher

ſeits mit jeglichen Gewalttaten aufhöre.

Am Dienstag früh kehrte die Abordnung

aus Warſchau zurück und brachte ſchriftlich
diejenigen Verſicherungen, um welche es ſich

für die Deutſchen am meiſten handelte.

Dieſes Schriftſtück werden wir morgen be
kanntgeben, außerdem werden in beſonderer

Form Aufrufe in polniſcher und deutſcher
Sprache erſcheinen. Es betrifft – im Rahmen
der Friedensbedingungen – Garantien für
die Koloniſten, welche in den Grenzſchutz
eingetreten ſind, das weitere Verbleiben der

Beamten in ihren Stellungen, Rechtsſchutz

für die Deutſchen, ihre Gleichberechtigung in
bürgerlicher, kultureller Hinſicht uſw.

Die Abfahrt von Poſen erfolgte am
Dienstag nachmittag in einem ſpeziellen

Zuge nach Hohenſalza, von wo die Abord
nung nach Erledigung jeglicher Formalitäten

nach der Front kam und abends nach 7 Uhr

die Demarkationslinie überſchritt. Die An
kunſt in Bromberg erfolgte um 11 Uhr abends.

Aus den Verhandlungen in Poſen und

Warſchau haben wir den Eindruck davon
getragen, daß es den polniſchen Behörden

darum zu tun iſt, eine polniſch-deutſche Ver
ſtändigung zuſtandezubringen, denn nur auf

dieſe Weiſe kann man ein Blutvergießen und

Zertrümmerung unſerer Arbeitswerkſtätten

erlangen. Das polniſche Reich braucht in
der Periode der Bildung ſeiner Grundlage

Ruhe. Ob dieſe Ruhe möglich ſein wird,

das hängt von der deutſchen Bevölkerung ab,

deren Vertreter ſich überzeugt haben, daß

die Polen gar nicht an eine Bedrückung

denken, ſi
e

muß auch wiſſen, daß weiterer

bewaffneter Widerſtand nicht nur eine Rache

ſeitens der polniſchen oder der Entente
truppen hervorrufen würde, ſondern daß

außerdem für lange Zeit die gegenſeitigen

Verhältniſſe ſich bis zur Unmöglichkeit ver
ſchärfen würden. Die Polen denken gar

nicht daran, den Deutſchen Schwierigkeiten

in den Weg zu legen, wenn ſi
e

ihre bis
herige Politik auf vernünftige Weiſe leiten,

denn ſi
e

verſtehen ausgezeichnet, daß das

Intereſſe des Reiches und ihr eigenes Intereſſe

e
s fordert, daß der Übergang zu jenen Ver

hältniſſen in friedlicher Weiſe ſtattfindet.

Gazeta Brodnicka (Straßburg) Nr. 5
6

vom 24. Juni 1919.
Eiſenbahnmaterial und Munition für
Polen. Die Pariſer Zeitung „Pollak“
ſchreibt: Wir erfahren, daß von den 5000
Lokomotiven und 150 000 Waggons, welche

Deutſchland der Entente ausgeliefert hat,

Polen 100 Lokomotiven und 1000 Wag
gons zugefallen ſind. Eine ebenſolche
Menge hat die Ankaufskommiſſion des
Generals Romer von den Amerikanern

gekauft. Dieſe Lokomotiven werden pol
niſche Lokomotivführer, die nach Frank
reich gekommen ſind, abholen.

General Kaczynſki iſ
t

nach 10tägiger

Rundreiſe zur Beſichtigung franzöſiſcher

Munitions- und Kriegsmaterialfabriken
zurückgekehrt. Der General erklärte, daß

e
r viele äußerſt intereſſante und wertvolle

Sachen geſehen habe. Frankreich habe
große militäriſche Vorräte und Polen
werde noch viel Material ankaufen kön
MeN.

Kleine Mitteilungen

Die Oberpräſidenten der drei Oſtprovinzen

haben nachſtehende Kundgebungen erlaſſen:

Danzig, den 24. Juni 1919.

An die Deutſchen in Oſtpreußen, Weſtpreußen

und Poſen!

Nationalverſammlung und Reichsregie

rung haben ſich zu unſerem tiefſten Schmerz

für bedingungsloſe Annahme der Friedens
forderungen der Feinde entſchieden. Große

und blühende Gebiete der deutſchen Oſtmark

ſind der polniſchen Herrſchaft auszuliefern;

über andere wollen die Feinde ſpäter Ent
ſcheidung treffen nach einer Beſtimmung, auf

deren „ehrliche, freie und geheime“ Durch
führung wir keinen Einfluß haben.
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Hunderttauſende von Deutſchen der Oſt
mark haben den glühenden Wunſch, ihr Recht

auf ihr deutſches Vaterland mit den Waffen

zu verteidigen. Stände die Oſtmark allein,

ſo wäre das der gegebene Weg, Selbſt
beſtimmungsrecht und Ehre zu wahren. Wir
dürfen aber die Regierung an der Einlöſung

des einmal den Feinden gegebenen Wortes

nicht hindern. Die Rückſicht auf unſere
Volksgenoſſen im Reiche, welche die Folgen

ſolchen Vorgehens mit zu tragen hätten, legt

uns die ſchwere Pflicht auf, dem Kampf zu
entſagen und uns der getroffenen Entſcheidung

zu beugen.

Auch die Fremdherrſchaft und der uns
aufgezwungene Friedensvertrag können nie
mals unſer Deutſchtum und den Glauben

auf unſere Zukunft vernichten.

v. Batocki,

Oberpräſident der Provinz Oſtpreußen.

Schnackenburg,

Oberpräſident der Provinz Weſtpreußen.

v. Bülow, Regierungspräſident,

als ſtellvertretender Oberpräſident der Provinz

Poſen.

Die endgültige Oſtgrenze.

Nach der dem endgültigen Friedensver
trage beigelegten amtlichen Karte ſind am

Verlauf der Oſtgrenze Deutſchlands die

nachſtehenden Anderungen vorgenommen

worden:

Die Oſtgrenze ſetzt jetzt an der Oſtſee an

der Piasnitz-Mündung ein, läuft durch den

Zarnowitzer See und erreicht ſüdweſtlich von

Warſchkau die pommerſch - weſtpreußiſche
Grenze, der ſi

e bis weſtlich Adl. Brieſen,

ſüdweſtlich von Bütow folgt. Von hier geht

die Grenze nach Südoſten, ſo daß Groß
Peterkau, Steinfort, Neuguth und Samphol

bei Deutſchland bleiben, Kelpin und Konarzin

an Polen fallen. Dem Flußlauf der Brahe

nach Oſten folgend, wird die im erſten Ver
trage feſtgelegte Grenze nördlich Konitz er
reicht. Nieſewanz bleibt bei Deutſchland,

Konitz fällt a
n Polen. Südlich Konitz ver

folgt die Grenzlinie eine andere Richtung

derart, daß die Bahnlinie Konitz–Flatow–
Krojanke – Schneidemühl bei Deutſchland

bleibt. Die Grenze überſchreitet die Bahn

linie bei Jenznick ſüdlich Konitz und verläuft

ſo
,

daß die Orte Grunau, Böck, Battrow,

Cziskowo und Gr. Butzig bei Deutſchland

bleiben und der Nitzafluß und ſpäter die

bisherige weſtpreußiſch-poſenſche Grenze bis

zum Wakunterſee weſtlich Stahren die Grenze

bildet. Von hier zieht ſich die Grenze in

gerader ſüdweſtlich gerichteter Linie nach der
Einmündung der Küddow in die Netze ſüd

lich Uſch, das a
n Polen fällt. Sie folgt

dann der Netze bis zur brandenburgiſchen

Grenze ſüdlich Kreuz, wobei Czarnikau und

Filehne a
n Polen fallen, und ſchließt ſich im

Jeiteren Verlauf nach Süden dem erſten
Vertragsentwurf a

n bis zu dem Punkt, wo

die ſchleſiſche Grenze öſtlich Ulbersdorf erreicht

wird. Sie folgt nunmehr der alten poſen
ſchleſiſchen Grenze derart, daß der ſchleſiſche

Zipfel nordöſtlich von Tſchirnau und d
ie

ganze Bahnlinie Liſſa–Rawitſch a
n Polen

fällt. Im übrigen bleiben die ſchleſiſchen
Kreiſe Guhrau und Militſch bei Deutſchland.

Bei dem Orte Bogdaj weſtlich Adelnau
greift die Grenze wieder in ſchleſiſches Gebiet

ein dergeſtalt, daß die Orte Modzenow,

Johannisdorf, Konradau, Tſcheſchen, Niefken,

Ryppine, Schreibersdorf, Gr. Koſel, Schleiſe

und Kunzendorf a
n Polen fallen, während

Neu-Mittelwalde und Gr. Wartenberg b
e
i

Deutſchland bleiben. Desgleichen bleiben b
e
i

Deutſchland die Orte Reeſewitz, Dalbersdorf,

Kaulwitz, Lorzendorf, Strelitz, Eckersdorf,

Schwirz, während Kunzendorf, Trembatſchau,

Reichthal a
n Polen fallen. Südlich Schwirz

folgt die Grenze des oberſchleſiſchen Gebietes

der alten im erſten Vertrage feſtgelegten Linie.

(Dtſch. Allg. Ztg. vom 26. Juni Nr. 299.)

Batocki über ſeinen Rücktritt.

In Königsberger Blättern teilt der jetzt
zurückgetretene Oberpräſident der Provinz
Oſtpreußen v

.

Batocki die Gründe ſeines

Rücktritts mit. In dieſer Erklärung heißt es:
„Nach Annahme des Friedens, der uns

neben anderen gegen Deutſchlands Ehre und

Zukunft gerichteten Bedingungen die Poloni
ſierung der deutſchen Oſtmark bringt, haben

Bewohner der Oſtprovinzen a
n

mich das

Erſuchen gerichtet, mich mit anderen von

ihnen bezeichneten Männern a
n

die Spitze

eines der Form nach vorläufig vom Reich zu
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trennenden, die Nordoſtmark umfaſſenden

Staatsgebildes zu ſtellen, um ſo die Mög

lichkeit bewaffneter Abwehr der Polen, un
abhängig von der durch den Friedensvertrag

gebundenen Reichsregierung zu ſchaffen. In
voller Würdigung der vaterländiſchen Ab
ſichten der Urheber dieſes Planes habe ic

h

meine Beteiligung daran abgelehnt und vor

ſeiner weiteren Verfolgung gewarnt.

Mit wenigen anderen habe ic
h

voraus
geſehen, daß die Feinde die Poloniſierung

der Oſtmark fordern, und daß das Reich und

Preußen unter dem Drucke der Feinde zur
Preisgabe der Oſtmark ſich gezwungen ſehen

würden. Als einziger Rettungsweg erſchien

mir damals die Schaffung größerer Selb
ſtändigkeit für die Oſtmark, zunächſt durch

die Auflöſung Preußens. Dieſer Gedanke

iſ
t

damals im Keime erſtickt worden durch

die Regierung, die fälſchlich vermeinte, die

Oſtmark, wenn ſi
e

ſich ſelbſtändiger Ent
ſchlüſſe enthielt, ihrerſeits vor der Poloni
ſierung ſchützen zu können durch die Parteien

der Linken, die in ſolchem Plane fälſchlich
kapitaliſtiſche und imperialiſtiſche Abſichten

witterten und jetzt ſehen müſſen, daß weite

Teile der Oſtmark der Herrſchaft polniſcher

Kapitaliſten und Imperialiſten anheimfallen,

durch die Parteien der Rechten, die in der
Erhaltung des feſt geſchloſſenen preußiſchen

Staates auch unter den neuen Verhältniſſen

das Heil erblickten und die ſo ſehen müſſen,

wie dieſem Staat durch die Poloniſierung

der Oſtmark das Rückgrat gebrochen wird.

Ein rechtzeitig vorbereiteter, auf eine ge

ſchloſſene deutſche Bevölkerung ſich ſtützender,

nach dem Scheitern von Verhandlungen ein
ſetzender Freiheitskampf des oſtmärkiſchen

Deutſchtums hätte, ſelbſt wenn ihm der

Erfolg ſchließlich verſagt blieb, unter Um
ſtänden die Rettung der Ehre und damit die

innere Wiederaufrichtung des deutſchen Volkes

herbeiführen können. Auch unſere polniſchen

Nachbarn hätten bei dem ritterlichen Charakter

ihrer Nation vielleicht Verſtändnis für ein

ſolches Vorgehen gehabt, und dieſes hätte

als reinigendes Gewitter die für die Zukunft

erwünſchten gutnachbarlichen Beziehungen

zwiſchen den oſtmärkiſchen Deutſchen und den

Polen herbeiführen können. Lagen die Dinge

dann zum gegebenen Zeitpunkt günſtig, ſo

wäre ein Handeln mit Ausſicht auf Erfolg

möglich geweſen.

Heute iſ
t

e
s

zu einem ſolchen Vorgehen

zu ſpät. Von der zum Kampf nötigen Ge
ſchloſſenheit der oſtmärkiſchen Bevölkerung iſ

t

angeſichts der entſchiedenen ablehnenden Hal
tung beider ſozialdemokratiſcher Parteien und

beträchtlicher anderer Kreiſe, namentlich auch

in den am unmittelbarſten betroffenen Pro
vinzen Weſtpreußen und Poſen keine Rede,

und das Reich kann, ohne die Folgen eines

Bruches des eben ſchweren Herzens ge

ſchloſſenen Friedensvertrages auf ſich zu

nehmen, ein ſelbſtändiges Vorgehen der Oſt
mark nicht mehr dulden. Ein heute vor
genommener Verſuch, unter ſtaatlicher Selb
ſtändigkeitserklärung der Oſtmark den Kampf

zu beginnen, müßte, wie die Dinge liegen,

ſchnell und ruhmlos zuſammenbrechen und

könnte nur eine neue Schmach und neues
Unglück über unſer engeres und weiteres

Vaterland bringen.“

„Lok.-Anz.“ Nr. 292 vom 29. Juni.

Minoritätenſchutz im Polenſtaat.

Aus dem Vertrag der Entente mit Polen

über den Schutz der Minoritäten, der in

Artikel 9
3

der Friedensbedingungen vorgeſehen

iſt, ſind bisher die nachfolgenden Artikel be
kannt geworden:

Artikel ſieben: Alle polniſchen Staats
angehörigen ſind vor dem Geſetz gleich und
genießen gleiche bürgerliche politiſche Rechte

ohne Unterſcheidung von Raſſe, Sprache und

Religion. Der Unterſchied der Religion,

des Glaubens oder der Konfeſſion darf

keinem polniſchen Staatsangehörigen, in

bezug auf Genuß bürgerlicher politiſcher Rechte

insbeſondere für Zulaſſung zu öffentlichen
Ämtern, Dienſt und Ehrenſtellungen oder b

e
i

Ausübung verſchiedener Berufe und Gewerbe

arbeiten hinderlich ſein. Es darf keinerlei
Beſchränkungen des freien Gebrauches irgend

einer Sprache ſeitens aller polniſchen Staats
angehörigen geben, ſowohl im Privatverkehr

wie Handelsbeziehungen, ſe
i

e
s in Angelegen

heit der Religion, der Preſſe oder Publi
kationen jeglicher Art, ſe

i

e
s in öffentlichen

Verſammlungen. Ungeachtet der Feſtſetzung

einer offiziellen Sprache durch die polniſche

Regierung ſollen den polniſchen Staats
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angehörigen mit anderer Sprache als der
polniſchen angemeſſene Erleichterungen bezüg

lich mündlichen oder ſchriftlichen Gebrauchs

ihrer Sprache vor den Gerichtshöfen gewährt

werden.

Artikel acht: Diejenigen polniſchen Staats
angehörigen, die einer völkiſchen, religiöſen

oder ſprachlichen Minorität angehören, ge

nießen gleiche Garantien wie die anderen
polniſchen Staatsangehörigen. Sie haben
insbeſondere das gleiche Recht, auf ihre

Koſten Wohlfahrtseinrichtungen, religiöſe oder

ſoziale Inſtitutionen, Schulen und andere
Erziehungsanſtalten zu gründen, leiten, über

wachen nit dem Rechte, dort von ihrer
eigenen Sprache freien Gebrauch zu machen

und ihre Religion frei auszuüben.

Artikel neun: In bezug auf das öffentliche
Unterrichtsweſen gewährt die polniſche Re
gierung in denjenigen Städten und Diſtrikten,

wo eine beträchtliche Anzahl polniſcher Staats
angehöriger mit anderer Sprache als polniſcher

wohnen, angemeſſene Erleichterungen. Es
darf in Elementarſchulen den Kindern dieſer
polniſchen Staatsangehörigen in ihrer eigenen

Sprache Unterricht erteilt werden. Dieſe
Beſtimmung verhindert die polniſche Re
gierung nicht, den Unterricht in polniſcher

Sprache in beſagten Schulen obligatoriſch zu
machen. In Städten und Diſtrikten, wo
eine beträchtliche Anzahl polniſcher Staats
angehöriger wohnen, die einer völkiſchen,

religiöſen oder ſprachlichen Minorität an
gehören, ſoll dieſen Minoritäten ein an
gemeſſener Anteil an Erträgen und Ver
wendung der Summen geſichert ſein, die

aus öffentlichen Mitteln von ſtädtiſchen oder

anderen Budgets zum Zwecke der Erziehung,

Religion oder Wohltätigkeit beigetragen

werden ſollen. Die Beſtimmungen dieſes

Artikels ſind auf polniſche Staatsangehörige

deutſcher Sprache nur in den Gebieten Polens
anwendbar, die am 1. Auguſt 1914 deutſches
Territorium waren.

Artikel zehn: Den von den jüdiſchen

Gemeinden in Polen eingeſetzten lokalen

Schulkomitees liegt unter allgemeiner Kon
trolle des Staates die Verteilung des pro
portionellen Teiles der Gelder, die aus

öffentlichen Mitteln gemäß Artikel neun, für

die jüdiſchen Schulen beſtimmt ſind, ob,

ebenſo wie die Organiſation und Leitung

der Schulen.

Artikel elf: Die Juden können nicht zu
irgendwelchen Handlungen gezwungen werden,

die ihren Sabbat verletzen. Sie dürfen
keine Entrechtung erleiden, wenn ſi

e ab
lehnen, Sabbat vor Gericht zu erſcheinen

oder gerichtliche Handlungen zu begehen.

Dieſe Beſtimmung befreit die Juden nicht
von der allen Staatsangehörigen auferlegten

Verpflichtung betreffs Militärdienſt für natio
nale Verteidigung oder betreffs Erhaltung

der öffentlichen Ordnung. Polen erklärt die
Abſicht, davon Abſtand zu nehmen, all
gemeine oder lokale Wahlen auszuſchreiben

oder gutzuheißen, die am Sabbat ſtattfinden.

Für Wahlen oder andere Zwecke darf obli
gatoriſch am Sonnabend keinerlei Ein
ſchreibung ſtattfinden.

Artikel zwölf: Polen anerkennt, daß

dieſe Beſtimmungen der vorſtehenden Artikel

in dem Maße, wie ſi
e Perſonen betreffen,

die Minoritäten der Raſſe, Religion oder
Sprache angehören, Verpflichtungen von

internationalen Intereſſen bilden und unter

Garantie des Völkerbundes geſtellt werden.

Sie können nicht ohne Zuſtimmung der
Majorität des Rates des Völkerbundes ge

ändert werden.

-
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Der Artikel 93 des Friedensvertrages –

Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Der Artikel 9
5

des Friedens

vertrages

Paris, den 24. Juni 1919.
Herr Präſident!

Der Vorſitzende des Viecerrats, Cle
menceau, hat dem polniſchen Miniſter

Paderewſki den endgültigen Text des Ver
trages nach Artikel 9

3 mit folgendem

Anſchreiben überſandt:

Im Namen des Oberſten Rates dec
alliierten und aſſoziierten Hauptmächte

habe ic
h

die Ehre, Ihnen hiermit end
gültig den Text des Vertrages, welcher ſich

auf Artikel 9
3

des Vertrages mit Deutſch

land bezieht, mitzuteilen. Derſelbe wird

Polen bei Gelegenheit der Anerkennung

Polens als unabhängigen Staat zur
Unterzeichnung vorgelegt werden. Es iſ

t

ihm beigefügt die Übergangsbeſtimmung

über die Gebiete, welche dem ehemaligen

Deutſchen Reiche angehörten und welche

in dem genannten Vertrage erwähnt ſind.

Die hauptſächlichſten Verfügungen ſind

bereits der polniſchen Delegation in Paris

im vergangenen Mai bekanntgegeben und
ſind außerdem direkt der polniſchen Re
gierung durch Vermittelung des fran
zöſiſchen Miniſters in Warſchau mitgeteilt

worden. Inzwiſchen hat der Rat Gegen

vorſchläge, welche Sie die Güte hatten, in

Mitteilungen

Ihrem Memorandum vom 16. Juni zu

machen, wohlwollend geprüft und nach

dieſer Prüfung mit einigen Abänderun
gen in den Text des Vertrages eingefügt.

Der Rat glaubt, daß dank dieſer Ab
änderungen (modifications) die Haupt

punkte, auf welche Ihr Memorandum die
Aufmerkſamkeit gelenkt hatte, ſoweit ſi

e

die Einzelbeſtimmungen des Vertrages

betreffen, weitgehendſt berückſichtigt wor
den ſind.

Indem ic
h

Ihnen offiziell die endgül

tige Entſcheidung der hauptſächlichen

alliierten und aſſoziierten Mächte über

dieſen Gegenſtand mitteile, möchte ic
h

die

Gelegenheit ergreifen, Ihnen in for
mellerer Art als e

s bisher geſchehen iſt,

die Richtlinien darzulegen, welche die

alliierten und aſſoziierten Hauptmächte

geleitet haben, als ſie ſich mit dieſer Frage

beſchäftigten.

1
. In erſter Linie bemerke ich, daß
der Vertrag kein Novum darſtellt. Es iſ
t

eine ſeit langem im öffentlichen euro
päiſchen Recht feſtgelegte Handhabung,

daß, wenn ein Staat geſchaffen wird,

oder wenn ein bereits beſtehender Staat

erhebliche Gebietsabrundungen erfährt,

ſeine Anerkennung im ganzen durch die

Großmächte von einer Verſicherung be
gleitet ſein muß, daß dieſer Staat ſich ver
pflichtet, unter der Form einer internatio

nalen Konvention gewiſſe Regierungs

20
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prinzipien zu beobachten. Dieſes Prinzip,

für welches zahlreiche Präzedenzfälle vor
liegen, hat ſeinen ſchärfſten Ausdruck ge

funden, als die unabhängige Souveräni

tät Secbiens, Montenegros und Ru
mäniens durch die große Verſammlung

der Europäiſchen Mächte auf dem Ber
liner Kongreß anerkannt wurde. Es iſ

t

am Platze, an die bei dieſer Gelegenheit

von den britiſchen, franzöſiſchen, italieni

ſchen und deutſchen Bevollmächtigten aus
geſprochenen Worte zu erinnecn nach dem

Protokoll vom 28. Juni 1878. „Lord
Salesbury anerkennt die Unabhängigkeit

Serbiens, aber erachtet e
s für notwendig,

daß das große Prinzip der religiöſen

Freiheit in den Fürſtentümen beſon

ders feſtgelegt wird.“ „Waddington

glaubt, daß e
s wichtig ſei, dieſe feier

liche Gelegenheit zu benutzen, um

durch die Repräſentanten Europas

das Prinzip der religiöſen Frei
heit feſtzulegen. Seine Exzellenz ſetzt
voraus, daß Serbien, welches ſeine Zu
laſſung in die europäiſche Familie auf

dem Fuße der Gleichberechtigung mit den

anderen Staaten verlangt, gleichzeitig die

Prinzipien annehmen muß, welche die
Unterlage der ſozialen Organiſation in

allen Staaten Europas bilden und dieſe

Annahme als notwendige Bedingung be

trachten ſoll, die ihm zugunſten ſeiner

Aufnahme geſtellt wird.“

„Fürſt Bismarck, ſich dem franzöſiſchen
Vocſchlag anſchließend, erklärt, daß

Deutſchland ſtets für jede Regung zu
gunſten der religiöſen Freiheit eingenom

men iſt.“

Italiens erklärt, daß e
r gleichfalls dem

Prinzip der religiöſen Freiheit zuzuſtim

men wünſche, welches eines der Haupt

ſtaatsgrundſätze ſeines Landes ſei, und

daß e
r

ſich den Erklärungen, welche von

Deutſchland, Frankreich und Großbri
tannien abgegeben worden ſeien, an
ſchließe.“

„Graf Andraſſy ſpricht ſich in dem

ſelben Sinne aus, und die ottomaniſchen
Bevollmächtigten erheben keinen Ein

„Graf de Launay im Namen

ſpruch.“ „Fürſt Bismarck erklärt, nach

dem e
c das Ergebnis der Erklärungen zu

ſammengefaßt hat, daß Deutſchland die

Unabhängigkeit Serbiens annehme, aber

nur unter der Bedingung, daß die Re
ligionsfreiheit in dem Fürſtentum an
erkannt werde.

Seine Durchlaucht ſetzt voraus, daß

die Redaktionskommiſſion, indem ſi
e

dieſe

Entſcheidung formuliert, auf dem Zu
ſammenhang beſtehen muß, welchen die

Konferenz zwiſchen der ſecbiſchen Unab
hängigkeitserklärung und der Anerken

nung der religiöſen Freiheit feſtgeſetzt

hat.“

2
. Die alliierten und aſſoziierten

Hauptmächte ſind der Meinung, daß ſi
e

e
s an der ihnen zugefallenen Verantwort

lichkeit fehlen laſſen würden, wenn ſi
e

ſich von dem entfecnten, was für ſi
e

eine

feſte Tradition iſt. Bei dieſer Gelegen

heit muß ic
h Ihre Aufmerkſamkeit a
n

die Tatſache erinnern, daß e
s den An

ſtrengungen und den Opfern der Mächte,

in deren Namen ic
h

mich a
n Sie wende,

zu danken iſt, daß die polniſche Nation

ihre Unabhängigkeit wiedererlangt hat.

Es iſt ihrer Entſcheidung zu danken, daß

die polniſche Souveränität auf dem Wege

iſt, auf die in Frage ſtehenden Gebiete

wieder ausgedehnt zu werden und daß

die Bewohner dieſer Gebiete der polniſchen

Nation einverleibt werden.

Um der Stütze willen, die die Hilfs
quellen dieſer Mächte der Geſellſchaft der

Nationen gewähren werden, von der

Polen in Zukunft in reichem Ausmaß

abhängig ſein wird, muß e
s

dieſe Gebiete

in voller Sicherheit beſitzen können.

Daraus erwächſt für dieſe Mächte d
ie

Verpflichtung, welcher ſi
e

ſich nicht ent

ziehen können, in der dauerhafteſten und

feierlichſten Form die Garantien feſtzu
legen für die grundlegenden Verpflich
tungen, welche den Einwohnern den nöti
gen Schutz gewähren, welches auch immer

die Veränderungen ſeien, die in der in

neren Konſtitution des polniſchen Staates

ſich ereignen könnten.
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Auf Grund dieſer Verpflichtung iſ
t

die

Klauſel 9
3 in den Friedensvertrag mit

Deutſchland eingefügt worden. Dieſe

Klauſel bezieht ſich nicht nur auf Polen,

ſondern eine ähnliche Klauſel ſichert die
Anerkennung derſelben Prinzipien durch
die Tſchechoſlowakei, und andere Klauſeln
ſind in den Friedensvertrag mit Öſter
reich aufgenommen und werden in die
Verträge mit Ungarn und Bulgarien
aufgenommen werden, um ähnliche Ver
pflichtungen den anderen Staaten auf
zuerlegen, welchen die verſchiedenen Ver
träge erheblichen Gebietszuwachs zu
ſichern.

Es wird genügen, dieſe Tatſache in

Erwägung zu ziehen, um zu ſehen,

daß das a
n

Polen gerichtete Verlangen

in dem Augenblick, wo in der feierlichſten

Art die Wiederherſtellung ſeiner Sou
veränität und ſeiner Unabhängigkeit an
erkannt wird, und wo ihm wichtige Ge
bietsteile zugeſprochen wecden, nicht den
geringſten Zweifel über die Ernſthaftig

keit dieſes Verlangens in ſich ſchließt,

welches die Regierung und die polniſche

Nation beſchwört, d
ie Hauptprinzipien

der Gerechtigkeit und der Freiheit auf
recht zu erhalten. Dieſes liegt den Ab
ſichten dec alliierten und aſſoziierten
Hauptmächte ferner als ein Zweifel dieſer
Art.

3
. Es iſt wahr, daß der neue Vertrag

in ſeiner Form von früheren Überein
kommen abweicht, welche von Fragen

gleicher Art gehandelt haben. Der Form
wechſel kommt notwendigerweiſe und iſ

t

ein grundlegender Beſtandteil des neuen
Regimes der internationalen Beziehun
gen, welche jetzt durch die Errichtung des
Völkerbundes aufgeſtellt werden. Unter

dem alten Regime waren die Garantien

zur Ausfühcung der Beſtimmungen dieſer
Art den Großmächten anvertraut. Die
Erfahrung hat gezeigt, daß in der Praxis
dieſes Syſtem nicht durchführbar iſ

t. Man
kann e

s gleicherweiſe kritiſieren von dem

Standpunkt aus, daß e
s

den Großmäch
ten, einzeln odec zuſammengenommen,

das Recht einräumen könnte, ſich in die

innere Verfaſſung der intereſſierten Staa
ten einzumiſchen, eines Rechtes, deſſen

man ſich zu politiſchen Zwecken bedienen

könnte. Unter dem neuen Regime ſind
die Garantien dem Völkerbunde anver

traut. Die Klauſeln, welche ſich auf die
Garantien beziehen, ſind mit der größten

Sorgfalt redigiert, derart, daß man klar
ſehen kann, daß Polen in keinem Falle
unter die Vormundſchaft der Signatar

mächte geſtellt wird.

Ich möchte Sie weiterhin darauf auf
merkſam machen, daß eine Beſtimmung

in den Vertrag aufgenommen iſt, welche

e
s erlaubt, jede Differenz, welche ſich aus

der Erfüllung dieſer Klauſel ergeben
könnte, vor den Gerichtshof des Völker
bundes zu bringen. Auf dieſe Weiſe
werden Streitigkeiten, welche entſtehen
könnten, der politiſchen Sphäre entrückt,

um einem Gerichtshof übertragen zu

werden, welcher, wie man hofft, unpac

teiiſche Entſcheidungen erleichtern wird,

und jedenfalls die Gefahr der Einmiſchung

der Mächte in die inneren Angelegen

heiten Polens vermeiden wird.

4
. Die Einzelbeſtimmungen, zu welchen

Polen und die anderen Staaten ihre Zu
ſtimmung zu geben gebeten werden,

weichen nur wenig von denjenigen ab,
welche den neuen Staaten bei dem Becli
ner Kongreß auferlegt worden ſind. Aber

die den neuen Staaten auferlegten Ver
pflichtungen, welche anerkannt werden
ſollen, haben jederzeit nach den Einzel
umſtänden gewechſelt. Das vereinigte
Königreich dec Niederlande im Jahre
1814 erkannte formell ganz genaue Be
ſtimmtungen gegenüber den zu jener Zeit

von dem Königreich annektierten belgiſchen

Provinzen an, Verpflichtungen, welche

eine erhebliche Einſchränkung der unbe
ſchränkten Ausübung der Souveränitäts
rechte bedeuteten. Später, bei der Aufrich
tung des Königreiches Griechenland

wurde entſchieden, daß die Regierung

dieſes Staates eine beſtimmte Form an
nehmen ſolle, die in dieſem Fall die kon
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ſtitutionelle Monarchie war. Als Teſſalien

Griechenland angegliedert wurde, wurde

feſtgeſetzt, daß die Perſonen, die Güter,

die Ehre, die Religion und die Gewohn
heiten derjenigen Einwohnec der an

Griechenland abgetretenen Ortſchaften,

welche unter helleniſcher Verwaltung blie
ben, ganz genau reſpektiert werden müß
ten, und daß ſi

e

ſich genau derſelben bürger

lichen und politiſchen Rechte erfreuen ſoll
ten, wie die urſprünglichen helleniſchen
Untectanen. Es wurden unter anderem

ganz genaue Beſtimmungen zum Schutz

der mohammedaniſchen Bevölkerung dieſer

Gebiete eingefügt.

Es iſt eine neue Lage, über welche die
Mächte jetzt zu entſcheiden haben, und

die Erfahrung hat gezeigt, daß neue Be
ſtimmungen notwendig ſind. Die Gebiete,

welche jetzt an Polen und andere Staaten
übergehen, umfaſſen unbeſtreitbar eine

Bevölkerung, welche eine andere Sprache

ſpricht und einer anderen Raſſe angehören,

als diejenige des Volkes, welchem ſi
e ein

vecleibt werden. Unglücklicherweiſe ſind

dieſe Raſſen durch feindlichen Haß lange

Jahre hindurch getrennt geweſen. Es iſ
t

anzunehmen, daß dieſe Völker ſich leichter

in ihre neue Lage finden werden, wenn

ſi
e

von Anfang a
n wiſſen, daß ſi
e

ſicher

ſein können, beſchützt und tatſächlich

ſichergeſtellt zu ſein gegen jedes Riſiko

einer ungerechten Behandlung oder Unter
drückung. Die einfache Tatſache, zu

wiſſen, daß dieſe Garantien vorhanden

ſind, werden hoffentlich die von allen ge

wünſchte praktiſche Verſtändigung er
leichtern und in der Tat dazu beitragen,

e
s

zu verhindern, daß e
s notwendig ſein

könnte, ſi
e mit Gewalt durchzuführen.

5
. Was die individuellen Klauſeln des

vorliegenden Vertrages angeht, ſo garan

tiert Artikel 2 allen Bewohnern die ele

mentaren Rechte, die ihnen in allen zivi
liſierten Staaten tatſächlich zuſtehen.

Die Klauſeln 3–6 ſollen dazu dienen,
jeder Perſon, welche ordnungsmäßig in

dem unter die polniſche Souveränität

kommenden Gebiet wohnt, alle die

jenigen Privilegien zu ſichern, welche dem

Mitbürger gebühren. Die Artikel 7 und 8
,

mit den vorgehenden im Einklang, be
ſtimmen, daß kein Unterſchied in der Be
handlung gemacht werden ſoll hinſichtlich

der polniſchen Bürger, welche durch ihre
Religion ihre Sprache oder ihre Raſſe

von der großen Menge der polniſchen Be
völkerung verſchieden ſind. Wir glauben

zu wiſſen, daß, weit davon entfernt, irgend

einen Zweifel über den Grund dieſer Ar
tikel aufkommen zu laſſen, die polniſche

Regierung bereits ihrerſeits ihre feſte

Entſchloſſenheit erklärt hat, die zum Aus
druck gebrachten Grundprinzipien zum

Grundſatz ihrer Einrichtungen zu machen.

Die folgenden Artikel haben einen in

dieſem Sinne nur wenig abweichenden
Charaktec, indem ſi

e gewiſſen Minori
tätengruppen noch einige Einzelrechte zu

geſtehen.

Bei der endgültigen Reviſion dieſer

Artikel haben ſich die Mächte die von

ihnen in ihrem Memorandum vom

15. Juni gemachten Anmerkungen zu

eigen gemacht, und demzufolge ſind dieſe

Artikel einigen textlichen Abänderungen

unterzogen worden. Der endgültige Text

des Vertrages läßt klar eckennen, daß die

Wohltat der beſonderen Privilegien, welche

in Artikel 9 feſtgelegt ſind, ausſchließlich
auf die polniſchen Bürger deutſcher
Zunge ausgedehnt ſind, aus denjenigen

Teilen Polens, welche der Vertrag mit
Deutſchland von Deutſchland a
n Polen

überführt hat, ausgedehnt ſind. Die Deut

ſchen der anderen Teile Polens können

dieſen Artikel, um a
n

den Privilegien

teilzuhaben, nicht für ſich in Anſpruch

nehmen. Sie können ſich alſo nur auf

die Großmut der polniſchen Regierung

beziehen und werden ſich tatſächlich alſo

in derſelben Lage befinden, wie die deut

ſchen Mitbürger polniſcher Zunge in

Deutſchland.

6
. Die Klauſeln 1
0

und 1
2

beziehen

ſich hauptſächlich auf die jüdiſchen Mit
bürger Polens. Die Nachrichten, welche

die alliierten und aſſoziierten Haupt
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mächte über die Beziehungen, welche

zwiſchen den Juden und den anderen pol

niſchen Mitbürgern beſtehen, beſitzen,

haben ſi
e zu dem Entſchluß geführt,

in Anbetracht der hiſtoriſchen Entwicke
lung der Judenfrage und der großen

Animoſität, welcher ſi
e unterliegen, daß

e
s notwendig ſein wicd, den Juden in

Polen einen beſonderen Schutz ange

deihen zu laſſen. Dieſe Klauſeln ſind auf
ein Minimum beſchränkt, welches unter
den obwaltenden Umſtänden notwendig

erſcheint, und zwar: die Unterhaltung

jüdiſcher Schulen und der Schutz der

Juden bei der Beobachtung ihres Sabbats.
Es iſt anzunehmen, daß dieſe Beſtimmun
gen keinen Hinderungsgrund zur poli

tiſchen Einigkeit Polens bilden werden.
Sie bedeuten nicht eine Anerkennung dec
Juden als eine beſondece getrennte poli

tiſche Gemeinde im polniſchen Staat. Die
auf den Unterricht bezüglichen Beſtim
mungen enthalten nichts, was nicht bei

den Unterrichtseinrichtungen in vielen

modernen gutorganiſierten Staaten für

die Erziehungseinrichtungen vorgeſehen

wäre.

Es iſt nicht unvereinbar mit der Sou
veränität des Staates, Schulen anzuer
kennen und zu unterſtützen, in welchen die

Kinder unter demſelben religiöſen Ein
fluß ſtehen, welchen ſi

e von Hauſe aus
gewöhnt ſind. Indem ausdrücklich an
erkannt wird, daß die Beſtimmungen

dieſes Vertrages dem polniſchen Staate
keineswegs unterſagen, die polniſche

Sprache in allen Schulen und Erziehungs

anſtalten obligatoriſch zu machen, befin
den ſich in demſelben vollkommen aus
reichende Garantien gegen den Gebrauch

dec nichtpolniſchen Sprache, zu dem

Zwecke, ſeparatiſtiſche Tendenzen im In
nern des Staates zu verfolgen.

7
. Die ökonomiſchen Klauſeln, welche

in dem Kapitel 2 des Vertrages enthalten
ſind, ſind mit dem Ziele redigiert worden,

um die Aufrichtung lebensfähiger Han
delsbeziehungen zwiſchen dem unabhän
gigen Polen und den anderen alliierten

und aſſoziierten Mächten zu erleichtern.

Sie umfaſſen Beſtimmungen, welche ſich
auf diplomatiſche und konſulariſche Ver
tcetungen beziehen, auf die Freiheit des
Durchgangsverkehrs und die Zuſtimmung

der polniſchen Regierung zu einer gewiſſen

Zahl internationaler Vereinbarungen.

Bei der Redaktion dieſer Klauſeln
haben die alliierten und aſſoziierten

Hauptmächte nicht den Wunſch in den
Vordergrund geſchoben, ſich beſondere

wirtſchaftliche Vorteile zu ſichern. Man
wird bemerken, daß die ihnen zugebillig

ten Rechte durch dieſe Beſtimmungen

gleichmäßig auf alle Mitglieder der Liga

der Nationen ausgedehnt ſind. Eine ge

wiſſe Anzahl dieſer Beſtimmungen haben

einen rein zeitlichen Charakter und ſind

nur zu dem Zwecke eingefügt, um die

kucze Unterbrechung zu überwinden, welche

eintreten wird, bis Polen ſelbſt ein be
ſtimmtes allgemeines Reglement geſchaf

fen hat oder durch Handelsverträge oder
allgemeine Abkommen, welche von der
Liga der Nationen anerkannt ſind.

Um zuſammenzufaſſen, bin ich beauf
tragt, ihnen im Namen der alliierten und

aſſoziierten Mächte die tiefſte Genug

tuung darüber auszudrücken, daß e
s ihnen

vecgönnt iſt, Polen als unabhängigen

Staat wieder aufgerichtet zu ſehen. Von
ganzem Herzen bringen ſi

e

der polniſchen

Nation, welche ihren Platz in der Fa
milie der Nationen wieder einnimmt, ein

Willkommen entgegen. Sie erinnern ſich
der hervorragenden Dienſte, welche Polen
Europa geleiſtet hat im öffentlichen

Leben und durch den Anteil, welchen e
s

a
n

dem Foctſchritt der Menſchlichkeit ge
nommen hat, a

n der gemeinſamen Stunde

aller ziviliſierten Nationen. Sie ſind
überzeugt, daß die Stimme Polens nutz
bringend ertönen wird in ihren gemein

ſamen Ausſprachen über den Frieden

und die Harmonie, daß dann Einfluß da

zu gebraucht wecden wird, den Geiſt der
Freiheit und Gerechtigkeit in den aus
wärtigen Angelegenheiten zu entwickeln.

und daß ſi
e

ebenſo mitarbeiten wird an
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dem Verſtändigungswerk der Nationen,

welches nach Friedensſchluß die Haupt
aufgabe der geſamten Menſchheit ſein
wird.

Der Vertrag, durch welchen Polen
feierlich vor der Welt ſeinen Entſchluß.

die Prinzipien der Gerechtigkeit, der Frei
heit und der Toleranz aufrechtzuerhalten
erklärt, welches die grundlegenden Prin
zipien des alten Königreiches Polen
waren, und durch es auf die ausdrück

lichſte und formellſte Weiſe die Beſtäti
gung ſeiner Rückkehr in die Familie der
unabhängigen Nationen empfängt, wird
durch Polen und durch die alliierten
und aſſoziierten Hauptmächte bei Ge
legenheit der Unterzeichnung des Frie
densvertrages mit Deutſchland und zu
gleicher Zeit unterzeichnet werden.

gez. Unterſchrift.
Aus dem Vertrag ſelbſt ſind jetzt auch

die Artikel 1 bis 6 bekannt geworden.
(Vergl. Nr. 19 der Mitteilungen auf S. 287.)
In Artikel 1 wird bemerkt, daß die nach

ſtehenden Artikel „als fundamentale Geſetze

anerkannt ſind, daß kein Geſetz, keine Ver
fügung und keinerlei offizielle Handlung im
Widerſpruch zu den Beſtimmungen ſtehen oder

ein Hindernis für ſie ſein dürfen, daß kein
Geſetz, keine Verfügung und keinerlei offizielle
Handlung mehr Geltung haben wird als ſie.“

Artikel 2
.

Die polniſche Regierung ver
pflichtet ſich, allen Einwohnern ohne Be
dingung der Geburt, Nationalität, Sprache,

Raſſe oder Religion umfaſſenden und völligen

Schutz ihrer Freiheit zu gewähren. Alle
Einwohner Polens haben das Recht der
freien, ſowohl öffentlichen als privaten Aus
übung jeden Glaubens, jeder Religion und
jeder Glaubenslehre, oeren Ausübung mit
der öffentlichen Ordnung und den guten

Sitten nicht unvereinbar iſt.

Artikel 8
. Polen anerkennt als polniſche

Staatsangehörige vollen Rechtes und ohne
irgendeine Formalität die deutſchen, öſter
reichiſchen, ungariſchen oder ruſſiſchen Staats
angehörigen, die am Tage des Inkrafttretens
des gegenwärtigen Vertrages in demjenigen

Gebiete wohnen, das auf Grund der gegen
ſeitigen Verträge mit Deutſchland, Öſterreich,

Ungarn und Rußland als Teil von Polen
erklärt iſ

t

oder wird, aber unter dem Vor
behalt jeder Anwendung der genannten gegen

ſeitigen Verträge auf Perſonen, die ſpäter,

a
n

einem beſtimmten Datum, auf dieſem

Gebiete anſäſſig ſind. Jedoch ſollen die

oben bezeichneten Perſonen im Alter von über
achtzehn Jahren das Recht haben, innerhalb
der in den genannten Verträgen vorgeſehenen

Bedingungen für jede andere Staatsange
hörigkeit, die ihnen offen ſein wird, zu

optieren. Die Option des Ehemannes hat
diejenige der Frau zur Folge und die Option

der Eltern iſ
t

für ihre Kinder im Alter von

unter achtzehn Jahren gültig. Diejenigen
Perſonen, die das Recht der vorſtehenden

Option ausgeübt haben, müſſen nach Ablauf
von zwölf Monaten und ſofern der Friedens
vertrag mit Deutſchland nicht gegenteilige
Verfügungen enthält, ihren Wohnſitz in den
jenigen Staat verlegen, für den ſi

e optiert

haben. Sie haben das Recht, das unbeweg
liche Vermögen, das ſi

e beſitzen, in polniſchem

Gebiete aufzubewahren, ſi
e

können ihr Ver
mögen und ihre bewegliche Habe jeder Art
wegſchaffen. Es darf ihnen aus dieſem Grunde
keinerlei Ausgangszoll auferlegt werden.

Artikel 4
. Polen anerkennt als polniſche

Staatsangehörige vollen Rechtes und ohne
irgendwelche Formalität diejenigen Perſonen
deutſcher, öſterreichiſcher, ungariſcher oder

ruſſiſcher Staatsangehörigkeit, die auf dem
beſagten Territorium von Eltern geboren
ſind, die zur Zeit des Inkrafttretens des
gegenwärtigen Vertrages noch dort wohnen,

ſelbſt wenn ſi
e

ſelber dort nicht wohnen.

Jedoch können dieſe Perſonen während der
dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Ver
trages folgenden zwei Jahre vor den kompe

tenten polniſchen Behörden des Landes, in

dem ſi
e wohnen, erklären, daß ſi
e

auf die

polniſche Staatsangehörigkeit verzichten, und

ſi
e

hören dann auf, als polniſche Staats
angehörige angeſehen zu werden. In dieſer
Beziehuug wird die Erklärung des Ehemannes
für ſeine Ehefrau und diejenige der Eltern
für ihre Kinder im Alter von unter achtzehn
Jahren Gültigkeit haben.

Artikel 5
. Polen verpflichtet ſich, der

Ausübung des Optionsrechtes, das in den
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-

abgeſchloſſenen und abzuſchließenden Ver
trägen der alliierten und aſſoziierten Mächte

mit Deutſchland, Öſterreich, Ungarn oder

Rußland vorgeſehen ſind, kein Hindernis zu

bereiten und den Intereſſierten zu geſtatten,

die polniſche Staatsangehörigkeit zu erwerben

oder nicht.

Artikel 6. Die polniſche Staatsangehörig

keit ſoll vollen Rechtes durch die einzige Tat
ſache der Geburt auf polniſchem Territorium

von jeder Perſon erworben werden, die ſich

nicht auf eine Staatsangehörigkeit ſtützen kann.

Die Artikel 7–12 haben wir bereits ver
öffentlicht.

Kleine Mitteilungen

Deutſche Aufforderung zu Verhandlungen

uit Polen.
Verſailles, 8. Juli.

Der Vorſitzende der deutſchen Friedens
delegation, Freiherr v. Lersner, übermittelte

heute mittag dem Miniſterpräſidenten Clé
menceau folgende Note:

„Die Ausführung des Friedensvertrags

im deutſchen Oſten macht unmittelbar nach

der Ratifikation umfangreiche Vorbereitungen

erforderlich. Insbeſondere würde eine un
vermittelte Zurückziehung der deutſchen Be
hörden aus den abzutretenden Gebieten un
zweifelhaft große Verwirrung hervorrufen.

Dies gilt vor allem für die innere Ver
waltung, die Rechtspflege und das Verkehrs

weſen. Sicherheit und Ordnung erſcheinen

um ſo ſchwerer gefährdet, als die nationalen
Gegenſätze in den in Frage kommenden Ge
bieten bereits jetzt zu einer ſtarken Erregung

der ganzen Bevölkerung geführt haben. Die

deutſche Regierung hält deshalb die be
ſchleunigte Einleitung unmittelbarer Ver
handlungen mit der polniſchen Regierung für

unerläßlich. Das Ziel dieſer Verhandlungen

würde ſein, unter Zuziehung vor allem auch

der beteiligten preußiſchen Reſſorts eine
geordnete Übergabe und Überleitung der

einzelnen Verwaltungszweige ſicherzuſtellen

und die Einzelheiten über eine planmäßige

Zurückziehung der preußiſchen Beamten feſt
zulegen. Die Verhandlungen würden mit

Rückſicht auf den Umfang der Beteiligung

der preußiſchen Dienſtſtellen und die not
wendigen ſachlichen Unterlagen am beſten in
Berlin ſtattfinden. Den polniſchen Delegierten

würden für dieſen Fall alle erforderlichen
Erleichterungen gewährt werden.

Es wird um eine baldgefällige Mitteilung

darüber gebeten, ob die polniſche Regierung

dieſem Vorſchlage zuſtimmt und bereit iſ
t,

mit größtmöglicher Beſchleunigung ihre Ver
treter zu benennen und den Zeitpunkt ihres

Eintreffens in Berlin mitzuteilen.“

„Berl. Tagebl.“ Nr. 311 vom 10. Juli.

Die Einteilung Polens.

Nach dem jetzt vorliegenden Plane der
Einteilung Polens in Verwaltungsbezirke

ſoll Polen aus 1
5

Woiwodſchaften beſtehen,

darunter die Woiwodſchaften Poſen, Thorn,

Beuthen, Krakau mit dem polniſchen Grenz
lande, Teſchen, Tarnow, Lemberg, Stanislaw,

Przemisl mit einem weit hinter den San
reichenden Bezirk Kolomeja. Dem wirtſchaft

lichen Charakter einer jeden Provinz, die

noch in beſondere Bezirke eingeteilt wird,

ſoll auf Grund einer weitgehenden Autonomie
Rechnung getragen werden. Da die Stadt
Thorn zur Woiwodſchaft erhoben wird, werden

die geſamten preußiſchen Verwaltungsbehörden

von Danzig nach Thorn verlegt werden.

Polniſcher Verfaffungsentwurf.

Zu der Mitteilung, daß Polen in 15

Woiwodſchaften eingeteilt werden ſoll, berichtet

der „Golos Narodi“:

Gegenwärtig ſchweben Verhandlungen

über die Einführung einer beſonderen Ver
waltung in denjenigen Woiwodſchaften, die

früher zu preußiſchem und öſterreichiſchem

Teilgebiet gehört haben. Sie ſollen eine
beſondere Vertretung, ein beſonderes Mini
ſterium mit breiten Vollmachten und eine

volle Autonomie erhalten. Dieſe Beſchlüſſe

ſind infolge der beſonderen wirtſchaftlichen
Bedingungen, in denen dieſe Provinzen
gelebt haben, wie auch mit Rückſicht auf ihre

beſondere Geſetzgebung verfaßt worden. Im
Zuſammenhaug damit bringen die polniſchen

Blätter folgende Meldung aus Warſchau:
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Der Abgeordnete Profeſſor Buzek von der
Univerſität Warſchau hat ein Verfaſſungs

projekt für die polniſche Republik ausge

arbeitet, welches in Warſchauer politiſchen

Kreiſen weitgehendes Intereſſe gefunden hat.

Ein großer Teil der Preſſe hat es warm
empfohlen, und in einflußreichen Abgeord

netenkreiſen iſ
t

e
s

zum Gegenſtand lebhafter

Diskuſſionen geworden. Im Gegenſatz zu

allen bisherigen Projekten, die auf der Grund
lage der Zentraliſation fußten und die örtliche
Selbſtverwaltung als eine Nebenſache be
handelten, berückſichtigt das Projekt Buzek

eine umfangreiche Autonomie der einzelnen

Gebiete. Es ſieht die Einteilung des pol

niſchen Reiches in eine Anzahl Ländereien
vor, etwa in der Art von Einzelſtaaten und

Kantonen. Dieſe Ländereien haben aber

eine vollſtändige Selbſtverwaltung mit einem
Landtag a

n

der Spitze und können für ſich

lokale Verfaſſungen beſchließen. Die Frage

einer umfangreichen, nicht nur adminiſtra
tiven, ſondern auch geſetzgebenden Selbſt
verwaltung der einzelnen Gebiete iſ

t

die

wichtigſte Eigenſchaft dieſes Projektes. In
anderen Punkten ſieht e

s folgendes vor:

Polen iſ
t

eine Republik, an deren Spitze

ein Präſident ſteht, der auf die Dauer von

ſechs Jahren gewählt wird, und zwar nach

amerikaniſchem Muſter durch beſondere Ab
geordnete. Das aktive und paſſive Wahl
recht haben alle Bürger, die mindeſtens

2
1 Jahre alt ſind, und zwar ohne Unter

ſchied des Geſchlechtes. Das gleiche Prinzip

iſ
t

auch ausſchlaggebend für die lokalen Wahlen.

(„Dtſch. Allg. Ztg.“ vom 15. Juli Nr. 334)

Rechtsverwahrung

der Oſtmarkenparlamentarier in der

Deutſchen Nationalverſammlung.

Nachſtehende Rechtsverwahrung wurde am

7
. Juli nach Annahme der Ratifikation des

Friedens von ſämtlichen Abgeordneten der

betroffenen oſtmärkiſchen Wahlkreiſe unter

zeichnet und von dem Reichskommiſſar Auguſt

Winnig zur Verleſung gebracht: Die im

Frieden von Verſailles vorgeſehene Regelung

der Oſtfragen ſteht in unvereinbarem Wider
ſpruch zu den Noten und Außerungen des

Präſidenten Wilſon, die wir und unſere

Feinde gleicherweiſe als vertragsmäßige

Rechtsgrundlage für die Waffenſtillſtands

und Friedensverhandlungen angenommen

haben. Im deutſchen Oſten wird dieſes
Grundrecht der Völker mit Füßen getreten,

wenn uns große Teile der Provinzen Weſt
preußen und Poſen, wenn uns Memel und

Teile Schleſiens genommen werden, ohne

daß die Bevölkerung dieſer Gebiete befragt

worden iſ
t,

und wenn weitere große Teile
Oſtpreußens und Weſtpreußens ſowie Ober

ſchleſiens der Volksabſtimmung in Formen

unterworfen werden, die das Selbſtbeſtim
mungsrecht zu einem Zerrbild machen. Der

deutſche Charakter dieſer Gebiete könnte

freilich durch das Ergebnis einer ſolchen
Abſtimmung niemals berührt werden. Die
polniſche Republik ſollte die Gebiete mit

einer unbeſtreitbaren polniſchen Bevölkerung

umfaſſen. Wortlaut und Geiſt aus dieſer
Beſtimmung ſind durch den Frieden von

Verſailles gröblich verletzt, und weder Polen

noch die Entente werden jemals Gebiete zu

Recht beſitzen, in denen das Selbſtbeſtim
mungsrecht der Völker mißachtet wurde. Die
Beſtimmungen des Verſailler Friedens über

den deutſchen Oſten entbehren ſomit in ihrer
Geſamtheit der von den verbündeten und

vereinten Mächten ſelbſt geforderten Rechts
grundlage. Darauf geſtützt, legen die unter

zeichneten Abgeordneten des Oſtens, zugleich

im Namen der von ihnen vertretenen Be
völkerung, in dieſer weltgeſchichtlichen Stunde,

d
a

die Mehrheit der Deutſchen National
verſammlung die Unterſchrift der Regierung

unter den Frieden von Verſailles durch
Reichsgeſetz beſtätigt hat, vor aller Welt
einmütig feierlich Verwahrung ein gegen die
Zerſtückelung des deutſchen Oſtens. Unſer

unveräußerliches Recht auf Zugehörigkeit

zum deutſchen Mutterlande kann durch gewalt

ſame Losreißung niemals getroffen werden.

Dieſe Verwahrung iſ
t getragen von der feſten

Zuverſicht, daß ſich Recht und Gerechtigkeit

auf die Dauer ſtärker erweiſen werden als

die heute triumphierende Gewalt. Einſt

kommt der Tag, da der Sieg des Rechts das Un
recht von Verſailles wieder gutmachen wird.
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Ziele und Aufgaben der Volksratsbewegung

Die Verhältniſſe in der Oſtmark haben ſich ſeit dem 22. Juni ſo grund
legend verſchoben, daß e

s angebracht iſ
t,

die neuen Probleme, die ſich für die
Volksräte ergeben haben, grundſätzlich zu erörtern.

Durch das Fehlen eines Zuſammenſchluſſes des Oſtmarkendeutſchtums,

war die politiſche Entwicklung in den Oſtmarken ſchon lange ungünſtig beeinflußt,
dieſer Mangel drohte aber verhängnisvoll zu werden, nachdem der Zuſammenbruch
des 9

.

November eine einheitliche behördliche Führung der Oſtmarkenpolitik,
hinter die ſich das Deutſchtum hätte ſtellen können, unmöglich erſcheinen ließ.
Daraus ergaben ſich für die Volksratsbewegung zwei Aufgaben; die Schaffung

einer das geſamte Deutſchtum umfaſſenden Organiſation und durch ſi
e die

Gewinnung eines eigenen politiſchen Verhältniſſes zu den Polen. Die erſte Auf
gabe konnte nur durch den Aufbau der Volksräte auf breiteſter demokratiſcher
Grundlage gelöſt werden. Sie iſt in einem Umfange geiöſt worden, wie auch
großer Optimismus e

s kaum hätte erwarten können. Die Löſung der zweiten
Aufgabe, wurde in gewiſſem Sinne gerade dadurch erleichtert, daß auf eine ſtarke
Führung des Oſtmarkendeutſchtums durch die Regierung nicht gerechnet werden
durfte und daher durch die Notwendigkeit, vom Oſtmarkendeutſchtum aus ſelbſt
Richtlinien für eine einheitliche Stellung den Polen gegenüber zu gewinnen, auch
ſolche Kreiſe zu gemeinſamer Arbeit zuſammengeführt wurden, d

ie

früher ver
ſchiedene politiſche Ziele verfolgt und nach der Lage der Dinge ihre Durchſetzung
weniger in der Oſtmark ſelbſt als bei der Regierung zu erreichen verſucht hatten.
Dazu kam weiter, daß das Wilſonprogramm – e

s iſ
t

das wohl das einzige
poſitive Verdienſt, das Wilſon ſich um uns erworben hat – mit ſeinem Schlag
wort von dem Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker in ſeiner Anwendung auf die
Polen mit dazu beitrug, eine Beſinnung auf die Eigenartigkeit des Oſtmarken
problems herbeizuführen. Daraus folgte das weitere mit logiſcher Folgerichtigkeit
eigentlich von ſelbſt. Die Gemengelage, in der Deutſche und Polen miteinander
wohnen, zwang dazu, einen Weg zu finden, auf dem man zu einem wirklichen
Frieden in den Oſtmarken kam, e

s mußte ein deutſch-polniſcher Ausgleich erſtrebt
werden, und die Vorausſetzung eines ſolchen Ausgleiches war wieder, daß Deutſche
und Polen in gleichwertigen Organiſationen einander gegenüberſtanden. Da
Erhaltung und Kräftigung des Deutſchtums bei alledem oberſter Leitſatz war,
konnte das Ziel nur ſein, den deutſch-polniſchen Ausgleich im Rahmen des deutſchen
Reiches zu erreichen. So iſ

t

wohl kein deutſcher Volksteil mit größerer Leiden
ſchaftlichkeit dem Gang der Friedensverhandlungen gefolgt, und nirgends iſ

t

die

Mitteilungen 21
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Bereitwilligkeit, die Unverſehrtheit des deutſchen Reiches mit Gut und Blut zu
verteidigen, größer geweſen als in der Oſtmark.
Es iſ

t

anders gekommen. Das deutſche Reich gab uns preis. Die Art
und Weiſe, wie die deutſche Reichsregierung uns aus dem Reiche entließ, iſt wohl
geeignet geweſen, manche Bande, die uns a

n

unſer Mutterland knüpften, zu

zerreißen. Aber es iſ
t jetzt nicht a
n

der Zeit, dieſes traurigſte Kapitel der deutſchen
Geſchichte wieder aufzuſchlagen. Daß wir auf uns ſelbſt geſtellt waren, dieſe
Erkenntnis begann ſchon vorher immer ſtärker bei uns zu werden. Jetzt wiſſen
wir e

s alle, daß wir ohne fremde Hilfe ſelbſt in die Hand nehmen müſſen, was
not tut.
Wir gehören nicht mehr zum deutſchen Reich. Dieſe Tatſache iſ

t

wohl
erheblich genug, eine völlige Reviſion der Politik der Volksräte herbeizuführen.
Und e

s iſ
t

kein Zeichen großer politiſcher Einſicht, wenn den Volksräten daraus
ein Vorwurf zu machen verſucht wird, daß ſi

e

doch noch vor kurzem ſo ganz

andere Ziele verfolgt hätten als jetzt. Wenn Politik die Kunſt des Möglichen
iſt, dann müſſen zunächſt einmal alle Tatſachen ſo genommen werden, wie ſi

e

ſind, und e
s darf ſich der klare Blick durch irgendwelche Gefühle, mögen ſi
e

auch

noch ſo ſchön und menſchlich berechtigt ſein, nicht trüben laſſen. Wir haben gegen
unſere Ausſtoßung aus dem deutſchen Reich bis zum letzten Augenblick uns g

e

wehrt und ſind bereit geweſen, mit den Waffen in der Hand das drohende Geſchick
abzuwenden. Die Ereigniſſe ſind nicht durch unſere Schuld darüber hinweg
gegangen. Es heißt jetzt, auf den neuen Tatſachen neu aufbauen. Die Volks
ratspolitik begann mit dem Ziel des deutſch-polniſchen Ausgleichs. Dieſes Ziel
aufzugeben, ſind wir auch jetzt nicht gezwungen. Wir ſind dadurch in der Lage,
gradliniger als mancher andere auf den einmal beſchrittenen Wegen fortzuſchreiten.
Wir wollten den Ausgleich im Rahmen des deutſchen Reichs, wir können ihn
jetzt nur erreichen im Rahmen des neuen Polenſtaates.
Nun iſ

t

e
s gewiß begreiflich, wenn e
s

manchem Deutſchen ſchwer fällt, ſi
ch

ohne weiteres auf dieſen Standpunkt zu ſtellen. Es iſt deshalb gut, wenn wir
einmal mit aller Offenheit erwägen, o

b

e
s nicht auch andere Möglichkeiten fü
r

uns gibt. Iſt e
s nichtÄ die neuen Tatſachen von vornherein nicht

anzuerkennen, den Polen den Kampf anzuſagen und das geſamte Verhalten des
Deutſchtums auf ein möglichſt baldiges Zurückfallen der Oſtmarken a

n

das deutſche
Reich einzuſtellen? Das Mittel zu dieſem Zwecke wäre dann, mit allen Kräften
die Feſtigung des polniſchen Staates zu verhindern, die deſtruktiven Elemente,

die in ihm reichlich enthalten ſind, zu fördern und durch die Herbeiführung des
Auseinanderfallens des polniſchen Staates der Möglichkeit einer Wiedervereinigung
mit dem Mutterland die Wege zu ebnen. Die Volksräte haben dieſen Weg mit
voller Klarheit abgelehnt und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ihnen d

ie
Erhaltung des Volkstums a

n

erſter Stelle ſteht. E
s

iſ
t

durchaus möglich, daß
eine entſchloſſene deutſche Politik eine innere Erſtarkung des Polenſtaates ver
hindern könnte. Aber das könnte nur erreicht werden auf Koſten des Deutſchtums.
Das wollen wir nicht mitmachen und müſſen nun auch ohne Halbheiten bereit
ſein, uns auf den Boden der Legalität zu ſtellen und damit a

n

dem Aufbau
Polens mitzuarbeiten. Aber d

a uns unſer Volkstum a
n

erſter Stelle ſteht, ſo tun
wir dies nur, ſoweit wir die Möglichkeit haben werden, in Polen unſer Deutſchtum

zu erhalten und zu entwickeln. Wir wollen Deutſche in Polen ſein. Die
Folgerungen ſind damit klar gegeben.
Was bedeutet deutſch-polniſcher Ausgleich unter dieſen Verhältniſſen? Genau

ſo wie wir eine Germaniſierungspolitik abwieſen, ſo lange unſer Ziel die Er
haltung der Oſtmarken beim deutſchen Reich war, genau ſo müſſen wir jetzt ver
langen, daß die Polen von jedem Verſuch einer Poloniſierung abſtehen. Das
bedeutet zunächſt, daß kein Deutſcher wegen der Tatſache ſeiner Stammes
zugehörigkeit in Polen anders behandelt werden darf als der Pole. Es bedeutet
aber ein weiteres. Der deutſch-polniſche Ausgleich hat zur Vorausſetzung, daß
Deutſchtum und Polentum als gleichberechtigte Faktoren nebeneinander anerkannt
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werden, d. h. nicht nur der einzelne Deutſche und der einzelne Pole haben die
gleichen Rechte, ſondern Deutſchtum und Polentum werden als beſonders in ſich
geſchloſſene Volksteile anerkannt, die in gleicher Weiſe ihr Volkstum nach ſeinem
inneren Weſen pflegen dürfen. Nur dann werden wir in der Lage ſein, loyale
polniſche Staatsbürger zu ſein, wenn Polen uns eine deutſche Gemeinſchaftsarbeit
vorbehaltlos ermöglicht.

Die Pflege der deutſchen Zuſammengehörigkeit als kulturmäßige Einheit iſ
t

ſomit die vornehmſte Aufgabe des Deutſchtums. Dieſe Aufgabe kann gelöſt werden
nur von einem einheitlich zuſammengeſchloſſenen Deutſchtum. Der polniſche
Staat kann nicht die Aufgabe einer poſitiven Förderung deutſchen Weſens haben.
Seine Aufgabe iſ

t

e
s nur, dafür zu ſorgen, daß die Deutſchen ſich ungehindert

der Pflege ihres Weſens widmen können. In erſter Linie werden wir Deutſchen
uns ein eigenes Bildungsweſen zu ſchaffen und zu erhalten haben. Hier genügt

e
s nicht, daß der polniſche Staat dem einzelnen Deutſchen ein Recht auf Berück

ſichtigung ſeiner Sprache zuerkennt, ſondern Maß und Art dieſer Pflege müſſen
beſtimmt werden von den Deutſchen ſelbſt. Dazu iſ

t

erforderlich nicht allein eine
formelle Anerkennung eines ſolchen Rechts, ſondern e

s iſ
t nötig, daß die polniſche

Geſetzgebung auf kulturellem Gebiet ſich die Schranken auferlegt, innerhalb derer
Konflikte zwiſchen den deutſchen kulturellen Anſprüchen und den Anſprüchen der
polniſchen Geſetzgebung von vornherein ausgeſchloſſen ſind. Für die deutſchen
Volksräte, deren Aufgabe e

s bisher lediglich war, eine einheitliche Vertretung des
Deutſchtums neben dem Polentum zu ſchaffen, handelt e

s

ſich nunmehr darum,

das ganze weite Gebiet deutſcher Bildung mit reichem Leben zu erfüllen.
Und weiter, Pflege des Volkstums bedeutet nicht nur Erziehung des einzelnen

in Sprache, Sitte und Art ſeines Volkes, ſondern das Volkstum muß eine lebendige,
höhere geſellſchaftliche Einheit darſtellen. So muß der Zuſammenhang der
Deutſchen untereinander auf jedem Gebiete gepflegt werden. Unſer Ziel muß ſein,
eine einzige große Familie zu bilden, in der jeder den andern fördert und ſtützt.
Die Aufgaben, die daraus erwachſen, laſſen ſich im einzelnen nicht aufführen.
Leitſatz muß ſein, daß e

s nichts geben darf, was der polniſche Staatsbürger
deutſcher Stammesangehörigkeit nicht als Deutſcher tun darf. Erreichen wir das,
wird man uns die Möglichkeit geben, in jeder Hinſicht als Deutſche zu leben,

dann werden auch die Polen einſehen, daß ſi
e

ſich damit in ihrem Staatsweſen
eine ſtarke Kraftquelle ſchaffen. Der deutſch-polniſche Ausgleich wird dann nicht
nur eine geſetzmäßige Form ſein, ſondern e

r wird das Wort werden, das den
tatſächlichen Zuſtand friedlichen Zuſammenlebens der beiden Nationalitäten am
beſten kennzeichnet. Wir verkennen die Schwierigkeiten, die ſich einem ſolchen
Ziel in den Weg ſtellen, nicht. Auf beiden Seiten gibt e

s zu viel Erinnerungen,

und auf beiden Seiten ſind zu viel tatſächliche Verſchiedenheiten der Charakter
anlage vorhanden, als daß nicht immer wieder ein Gegenſatz zwiſchen Deutſchen
und Polen in die Erſcheinung treten könnte. Aber wir müſſen uns doch alle
darüber klar ſein, daß die Lage in den Oſtmarken den deutſch-polniſchen Aus
gleich zu einer einfachen Notwendigkeit macht. Ausgleich oder Kampf mit dem
Ziel der Vernichtung des anderen Teiles, das iſt die Alternative, vor der wir
ſtehen. Wir glauben den Polen, daß ſi

e die zweite Alternative nicht wählen
wollen. Dann müſſen wir aber auch verlangen, daß ſi

e die erſte Alternative mit
voller Konſequenz ergreifen. Darüber jedenfalls darf von Anfang a

n

ein
weifel nicht beſtehen. Verſagt man uns das Recht, als Deutſche in deutſcher
emeinſchaft zu leben, dann hat e

s

mit der Loyalität ein Ende. Schwierigkeiten
werden ſich ergeben auch beim beſten Willen beider Teile. Gelöſt werden können

ſi
e im deutſchen Intereſſe nur, wenn die Deutſchen einheitlich zuſammenſtehen und

bereit ſind, gemeinſam für die Rechte jedes einzelnen und ihrer Gemeinſchaft ein
zutreten. Ziele und Aufgaben der Volksratsbewegung ſind damit eindeutig um
riſſen: Pflege deutſchen Weſens in deutſcher Gemeinſchaft, Feſtigung der Stellung
des Deutſchtums im polniſchen Staat, die dem Deutſchtum ſeiner inneren Be
deutung nach zukommt und damit auch Mitarbeit am polniſchen Staat.
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Aus den Deutſchen Volksräten

Neue Richtlinien zur Gründung Deutſcher
Kreisvolksräte.

Zweck der Deutſchen Volksräte.

1. Begründung des ſozialen Friedens unter

den Deutſchen,

2. Kulturelle und wirtſchaftliche Förderung

der Deutſchen im Rahmen des pol

niſchen Staates.

Kein Mittel iſt unverſucht gelaſſen, auf

das angeſtrengteſte iſ
t gearbeitet worden, die

Oſtmark beim Deutſchen Reich zu erhalten.
Die Übermacht der Entente und die troſt
loſe innere Lage des Reiches waren ent
ſcheidender als der Wille der Oſtmark. Die

deutſche Oſtmark mit ihren vier Millionen

Deutſchen iſ
t

dem polniſchen Reiche einver

leibt. Das darf für die Deutſchen nicht

heißen: Ihr müßt Polen werden! Im Ge
genteil, Euer Deutſchtum werdet Ihr auch
unter den veränderten Verhältniſſen be
wahren, wenn Ihr e

s in Eurem Herzen

unverrückbar feſthaltet, Eure kulturellen Kräfte

in einer feſten deutſchen Organiſation ſammelt
und Eure deutſche Geſinnung mutig bekennt,

wenn auch ohne Herausforderung.

Der Deutſche Volksrat iſt die Vereinigung

aller Deutſchen und die polniſche Regierung

hat ihn als ſolche anerkannt. Allein durch

den Deutſchen Volksrat könnt Ihr alſo in

Zukunft Eure berechtigten Intereſſen nach

drücklich vertreten. Je vollzähliger die
Deutſchen dem Deutſchen Volksrate beitreten,

deſto tatkräftiger können deſſen Führer für

Eure und damit alle deutſchen Rechte ein
treten.

Was iſ
t

und was will alſo der Deutſche
Volksrat?

1
. E
r
iſ
t

keine Kampforganiſation gegen die
Polen, er will vielmehr einen friedlichen
Ausgleich zwiſchen deutſchen und pol
niſchen Mitbürgern ſchaffen, weil Deutſche

und Polen in Zukunft aufeinander
angewieſen ſind.

2
. Er will unter den Deutſchen unbedingt

geſchloſſene Einigkeit, ſozialen Frieden,

Ausgleich aller politiſchen, konfeſſionellen

und Standesunterſchiede im Hinblick

auf die gemeinſamen deutſchen Intereſſen
von Mann und Weib herſtellen.

3
. Er will die Deutſchen kulturell und

wirtſchaftlich fördern, ihre deutſche Art

und deutſches Weſen wacherhalten,

namentlich auch den Sinn für deutſches
Heim und deutſche Familie ſchärfen.

4
. Er will die berechtigten gemeinſamen

Intereſſen der Deutſchen bei den pol

niſchen Behörden durchſetzen und d
ie

polniſchen Behörden in förderlichen

Maßnahmen für die Deutſchen durch

Rat und Tat unterſtützen.

5
. Er will auf eine deutſche Vertretung

in dem Landesparlament hinwirken und
den Zuſammenſchluß der Deutſchen für

die Wahlen zum Landtag und anderen
Körperſchaften nachdrücklichſt fördern.

6
. Der Deutſche Volksrat will durch den

Zuſammenſchluß ſämtlicher wirtſchaft

licher Organiſationen der Deutſchen ihre

wirtſchaftliche Feſtigung und durch In
anſpruchnahme und Ausbau der kultu

rellen Selbſtverwaltung ihre kulturelle
Hebung ſichern.

Der Deutſche Volksrat will alle deutſchen
Männer und Frauen in eine große Familie
zuſammenſchließen, e

r will den Kaſtengeiſt
vertreiben und will unſerem Volksſtamm ſich

unter den neuen Verhältniſſen gedeihliche

Lebensbedingungen ſchaffen. Solches Ziel

iſ
t nur erreichbar nach Überbrückung aller

Hinderniſſe, die ſich trennend zwiſchen d
ie

einzelnen Schichten des deutſchen Volkes

geſchoben haben. Darum keine Sozialiſten
töterei, kein Antiſemitismus, keine konfſſio

nellen und parteilichen Gegenſätze, keine Be
tonung des Trennenden, ſondern ſtete Hervor
hebung aller derjenigen Lebensäußerungen,

die uns als Deutſche verbinden.

Der Deutſche Volksrat.

Alle deutſchen Männer und Frauen über

achtzehn Jahre ohne Unterſchied des Be
kenntniſſes, der Parteien und Stände treten

zur Deutſchen Vereinigung zuſammen.

In ländlichen Bezirken ſchließen ſich Ort“
ſchaften, die zuſammen 150 bis 250 Familien

A
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zählen, gruppenweiſe zuſammen. Größere
Städte, wie Bromberg, Thorn, Graudenz,

teile man in entſprechende Bezirke.

Iſt die Vereinigung der Deutſchen eines
Bezirks oder Ortes erfolgt, ſo wird zur Wahl

des Volksrates dieſer Vereinigung geſchritten.

Es werden je nach der Größe dieſer Ver
einigung drei und mehr Volksratsmitglieder

gewählt, und zwar möglichſt aus allen
Berufen.

Auf dem Lande wählt man Vertreter
des bäuerlichen und großen Grundbeſitzes,

landwirtſchaftliche Arbeiter, Gewerbetreibende

und Lehrer oder Pfarrer, ſowie Beamte und
Angeſtellte.

In der Stadt müſſen vertreten ſein: Der
Kaufmann und Induſtrielle, der kleine Ge
werbetreibende, die freien Berufe, alle Kate
gorien der Beamtenſchaft nnd der Angeſtellten,

der Handwerker, der Arbeiter und der Heeres
angehörigen. Nach vollzogener Wahl des

Volksrates entfernen ſich die Erſchienenen

bis auf die Gewählten. Dieſe wählen nun

aus ihrer Mitte einen Obmann, derſelbe iſ
t

gleichzeitig Kreisdelegierter, außerdem werden

je nach der Größe der Bezirke ein bis zwei

weitere Kreisdelegierte gewählt.

Dieſe Kreisdelegierten bilden den Kreis
volksrat. Die Verhandlungen des Kreis
volksrats ſind öffentlich. Sobald e

s

der

Fortſchritt der Organiſation im Kreiſe ge
ſtattet, verſammeln ſich die Kreisdelegierten

und wählen ſich einen Obmann und elf
Mitglieder, die zuſammen den Arbeitsausſchuß

bilden. Den Mitgliedern des Ausſchuſſes

ſollen Reiſekoſten und Aufwendungen erſetzt
werden.

Der Kreisvolksrat unterhält ein ſtändiges
Bureau, das von einem Geſchäftsführer

verwaltet wird, der nach Möglichkeit beſoldet

iſt. Es iſt zu erſtreben, einen Geſchäftsführer
im Hauptamt anzuſtellen.

Zur Schaffung eines Kreisvermögens

zahlt grundſätzlich die ländliche Bevölkerung

0,50 Mark pro Morgen, Gewerbetreibende,

Beamte, Arbeiter einen entſprechenden Teil
ihres Einkommens als einmaligen Beitrag.

Für nicht im Erwerb ſtehende Familien
mitglieder braucht ein Beitrag nicht erhoben

zu werden. Die Beiträge werden auf ein

Konto des Deutſchen Volksrats des Stadt

oder Landkreiſes eingezahlt und bleiben der
Verwendung für die Bedürfniſſe des Kreiſes

vorbehalten. Ihre Verwaltung erfolgt durch
den Kreisvolksrat gemeinſam mit einem
„Kaſſenbeigeordneten“ der Hauptgeſchäftsſtelle

der Deutſchen Vereinigung.

Alle Anfragen ſind zu richten a
n

die

Hauptgeſchäftsſtelle der Deutſchen Vereinigung

Bromberg, Weltzienplatz 1
, III, Fernſpr. 821.

„Wir wollen endlich in Frieden
miteinander leben“.

Die von dem Deutſchen Volksrat Neuen
burg (Wpr.) am 14. Juli abgehaltene öffent
liche Volksverſammlung war von Deutſchen

und Polen außerordentlich ſtark beſucht.

Charakteriſtiſch für die bisherige gute Zu
ſammenarbeit von deutſchen und polniſchen

Volksräten war die Tatſache, daß der Ver
treter der „Rada Ludowa“ an dem Vor
ſtandstiſch des Deutſchen Volksrates der Ver
ſammlung beiwohnte. Nach Begrüßungs

worten des Obmanns, Herrn Apothekenbeſitzer

Tietz, richtete auch Herr Wiecki als Obmann

des Polniſchen Volksrates a
n

die polniſchen

Teilnehmer der Verſammlung einige Worte.

Herr Kußmann-Bromberg ſprach ſodann

über die politiſche Lage, Herr Lyzealdirektor

Treut über die Notwendigkeit des feſten

Zuſammenſchluſſes der Deutſchen in den

Volksräten und über die für Deutſche und

Polen dieſer Gebiete gemeinſamen Intereſſen
gegenüber Kongreßpolen und Galizien. In
der Ausſprache nahm Herr Wiecki vom

Polniſchen Volksrat das Wort und führte als

Antwort auf die Ausführungen der beiden

Redner, die ungeteilten Beifall gefunden

hatten, folgendes aus:

„Vor kurzer Zeit haben wir uns zuſammen
geſchloſſen mit den Vertretern der Deutſchen

Volksräte und mit ihnen zuſammen beraten.

Wir begreifen die Stimmung der Deutſchen,
weil wir ſelbſt unter fremder Herrſchaft
waren, und ihren Kummer verſtehen wir ſehr

wohl. In den letzten Monaten haben ſich
Deutſche Volksräte gebildet. Das war gut,
denn die Deutſchen müſſen zugeben, daß

Verbände wie die Vaterlandspartei den

Deutſchen nichts nutzten, ſondern ihnen nur

ſchadeten. Die Idee der Deutſchen Volksräte

erkennen wir dagegen an. Wir begrüßen es,
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daß an der Spitze der Deutſchen Volksräte

ein Mann wie Herr Cleinow ſteht. Es gab

in Weſtpreußen Volksräte, die wir nicht als
berechtigt und verhandlungsfähig bezeichnen

konnten, da ſi
e

nicht richtig zuſammengeſetzt

waren und daher nicht den Willen des

deutſchen Volkes zum Ausdruck brachten. Mit
den Deutſchen Volksräten aber, die auf

demokratiſcher Grundlage aufgebaut ſind,

wollen wir gerne zuſammengehen.

Wir Polen haben nun unſere nationalen
Rechte und wünſchen, daß dieſelben Rechte

auch unſeren deutſchen Mitbürgern zuteil

werden. Die polniſche Regierung darf keine
Ausnahmegeſetze gegen die Deutſchen machen,

ſonſt ſtehen wir dagegen auf und laſſen das

n ch
t

zu. . Wir wollen nicht, daß gegen ſi
e

die Politik der früheren preußiſchen Re
gierung uns gegenüber angewandt wird,

die namentlich in den letzten Jahrzehnten
Gewaltpolitik geweſen iſ

t.

Wenn die

preußiſche Regierung nach den Grundſätzen

der Gleichheit gearbeitet hätte, dann ſtände

e
s

beſſer um uns Polen und Deutſche. Un
geſchmälert ſollen die Rechte der Deutſchen

ſein. Wir müſſen uns zuſammenfinden im
Frieden, wie wir uns auf den Schlachtfeldern
zuſammengefunden und gemeinſam in

Ruſſiſch-Polen gekämpft haben. Der Deutſche
ſoll im neuen Staate als Deutſcher leben

und ſterben, der Pole als Pole. Dieſen
Grundgedanken wollen wir feſthalten. Wir
werden e

s

keinem Deutſchen verdenken, wenn

e
r

ſeiner Art, ſeiner Geſinnung und ſeiner

Sitte treu bleibt, ja
,

wir müßten denjenigen

Deutſchen mit Verachtung ſtrafen, der ſagt:

„Ich bin ein Pole“, denn das iſ
t

ein Ver

räter an ſeinem Volk. Und ſolche Leute

können wir in unſerm Staate nicht achten.

Der Deutſche ſoll ſich nur den polniſchen

Geſetzen fügen und friedlich mit uns am

Aufbau des polniſchen Staates mitarbeiten.

Dann darf ihm nichts geſchehen. Seine

deutſche Seele aber ſoll e
r

ſich bewahren, wie

wir unſere polniſche Seele 147 Jahre lang

bewahrt haben.

Ich betone zum Schluß nochmals aus
drücklich und will von unſerer Seite nochmals

feſtſtellen:

Wir verlangen von unſerer polniſchen
Regierung gleiches Recht für alle Bewohner

und – mit erhobener Stimme – wir werden
mit allen Mitteln dagegen auftreten, wenn

ſi
e

der deutſchen Bevölkerung dieſes Recht

nicht gewähren ſollte.

Wir bitten die Herren von der Deutſchen
Vereinigung in Bromberg, daß Herr Geheim

rat Cleinow veranlaßt, daß alle Deutſchen

Volksräte ſo eingerichtet werden, wie e
s

uns

durch die Herren Redner heute vorgetragen

worden iſ
t. Denn ſo iſ
t

e
s

recht und gut,

und dann werden wir auch das Vertrauen

zu den Deutſchen haben, daß ſi
e

den Willen

haben, zuſammen mit den polniſchen Volks
räten für das Wohl der ganzen Bevölkerung

zu ſorgen. Dafür wären wir Herrn Geheim

rat Cleinow ſehr dankbar. Denn Blut iſt

doch ſchon genug gefloſſen. Wir wollen
endlich in Frieden miteinander leben.“

Die Verſammlung zeigt den Weg, der

zum Frieden führt. Und ſi
e zeigt beſonders,

daß dieſer Weg nur von einem einheitlich
zuſammengeſchloſſenen Deutſchtum mit Aus
ſicht auf Erfolg beſchritten werden kann.

Preſſeſtimmen

Polniſche Preſſe

„Dziennik Bydgoſki“ (Bromberg) Nr. 160
vom 15. Juli 1919.

Um unſer Verhältnis zu den Deutſchen.

Infolge des Aufrufes des O
.

P
.

V.-
Kommiſſariates und der Bemerkungen, die

dieſem Aufruf hinzugefügt wurden, ſind bei

unſerer Allgemeinheit verſchiedene Zweifel
entſtanden, denen wir in unſerer Zeitſchrift

gern Ausdruck zu geben wünſchen. Sachliche

Bemerkungen, die nicht reizen und beun
ruhigen, können beitragen zur Klärung

unſeres Verhältniſſes zu den Deutſchen und

unſere Politik auf ein Gleis bringen, auf

welchem wir bei dem Aufbau unſeres Staates

uns weiterbewegen müſſen. Die größten

Zweifel beziehen ſich auf die Beamten, die

ſich auf dem Gebiete der gegen polniſchen

Politik ausgezeichnet haben, ſowie auf die
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Koloniſten neuerer Zeit, beſonders diejenigen,

die auf dem enteigneten polniſchen Lande

(Boden) angeſiedelt worden ſind. Dieſe An
gelegenheiten ſollen durch einen beſonderen

Vertrag zwiſchen der polniſchen Regierung

und der Entente geregelt werden. Es iſt

jedoch gut, daß die polniſche öffentliche

Meinung ſich in dieſer Hinſicht ausſpricht.

Der Ausdruck dieſer Meinung iſ
t in nach

ſtehender Korreſpondenz enthalten:

Es gibt unter der polniſchen Allgemein

heit keinen Meinungsunterſchied darüber, daß

im polniſchen Staate unſere deutſchen Mit
bürger keine Zurückſetzung erleiden dürfen und

auch nicht erleiden ſollen. Es hat niemand von
uns daran gedacht, daß gegenüber Leuten

anderer Nationalität in Wiedervergeltung

früher erlittenen Unrechts die Politik der
Entnationaliſierung geübt werden ſoll! Von

dieſer für uns ganz klaren Angelegenheit

muß man die a
n

die Unterdrückung der

Schwächeren durch die Stärkeren gewöhnten

Deutſchen erſt überzeugen.

Aus dieſem Grunde ſind auch die von

den polniſchen und deutſchen Bromberger

Volksräten unternommenen Schritte, ſowie

der Aufruf des Kommiſſariates des O
.

P
.
V
.

a
n

die Mitbürger deutſcher Nationalität mit

lebhafter Befriedigung zu begrüßen. Aber

beim Leſen dieſes Aufrufes und des Com
muniqués der vorſtehend genannten Volks
räte entſtehen gewiſſe Zweifel.

So verſicherten die früheren Aufrufe des
Kommiſſariates, daß die polniſche Regierung

die früheren deutſchen Beamten annehmen

werde, ſofern ſi
e

nicht feindlich gegen die

polniſche Bevölkerung aufgetreten ſind. In
dem letzten Aufruf iſ

t

aber dieſer notwendige

Vorbehalt ausgelaſſen. Sollte dies bedeuten,

daß das Kommiſſariat ſeine Meinung geändert

hat und alle Beamten ohne Ausnahme be
halten will? Alſo auch diejenigen, welche

für die Enteignung ſtimmten und ihre haupt

ſächlichſten Anhänger waren. Und auch
dieſe, die vor der Welt unſer Volk beſchimpften

und e
s

faſt mit den wilden afrikaniſchen

Stämmen gleichſtellten! Ferner auch die
jenigen, die durch ihre gemeinen Angebereien

die polniſche Bevölkerung ins Gefängnis

ſtürzten!

Das kann doch nicht ſein. Eine ſolche
Beleidigung kann man der polniſchen Be
völkerung nicht zufügen, daß ihre Henker

und Bedrücker auf ihren oft ſogar hohen

Poſten weiter verbleiben. Unſer Volk hat

und wird kein Verſtändnis für eine derartige

Rückſichtnahme haben.

Kein vernünftiger Menſch wird e
s

einem

deutſchen Beamten verübeln, daß e
r ſein

deutſches Vaterland liebte und daß ihm

ſchwer iſt, ſich mit deſſen Verluſt abzufinden.

Dafür allein ginge e
s

nicht an, ihn ſeiner
Stellung zu entheben. Diejenigen aber,

die als Beamten das polniſche Volk aus
rotten wollten und ſich ſeinem Gedächtnis

ſchmerzlich eingeprägt haben, weiter zu be
halten, das überſteigt alle berechtigten Forde
rungen. Auch die ehrlichen Deutſchen müſſen

ſelbſt zugeben, daß man von uns nicht ver
langen kann, wir ſollten auch im polniſchen

Staate diejenigen, die uns von ganzer Seele
haſſen, auch weiter über uns haben. Wir
wünſchen nicht ihnen unrecht zu tun, wir
wollen uns nicht a

n

ihnen rächen. Man
könnte ſogar einverſtanden ſein, ihnen irgend

eine Entſchädigung zukommen zu laſſen

daß ſi
e

nicht ſagen können, Polen habe

ihnen unrecht getan, aber fort mit dieſen

verbiſſenen Feinden des Polentums! Die
neue Regierung in Preußen und Deutſchland

entfernt ja doch auch peinlichſt die Anhänger

des früheren Syſtems von ihren Poſten.

Was ſollte alſo Polen bewegen anders

aufzutreten mit denjenigen, die ihre Kinder
quälten? Die deutſchen Drohungen? Das

iſ
t

eine miſerable Politik, die mit Drohungen

rechnet.

Es iſt auch eine gewiſſe Verwunderung in

den polniſchen Kreiſen hervorgerufen, daß die
polniſchen Volksräte gemeinſam mit den deut

ſchen noch größere Zugeſtändniſſe für die Deut
ſchen erhandeln wollen, als das Kommiſſariat

ſolche vorſieht, und als ſie der Friedensvertrag

zuerkennt. Das gemeinſame Communiqué

ſpricht nämlich über das Weiterverbleiben

der 1908 angeſiedelten Bauern, Beamten

und anderer Bevölkerungsſchichten. Das
heißt, daß auch jene Deutſchen, die nach

1908 in unſeren Gegenden anſäſſig geworden

ſind, von obenherein gegen alle Friedens
vorſchriften die polniſche Staatsangehörigkeit
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erhalten und dadurch das Recht haben ſollen,

im Lande zu verbleiben.

Ein ſolches Zugeſtändnis geht entſchieden
zu weit. Für Polen können daraus große

Schäden entſtehen.

Man könnte das ſchließlich machen, aber

nur in dem Falle, wenn uns ſeitens des

weſtlichen Nachbarn keine Gefahr drohen

würde. Indeſſen, wie ſteht es mit der Lage

des von den Toten auferſtandenen Polens?

Die Deutſchen haben nur gezwungen

den Frieden unterſchrieben und ihr Einver
ſtändnis mit der Herausgabe der geraubten

polniſchen Ländereien erklärt. Sie haben
dies aber mit dem ſtillen Vorbehalt getan,

daß ſi
e

bei der erſten ſich bietenden Gelegenheit

die Hand danach ausſtrecken werden, was

ſi
e

abtreten mußten. Man konnte dies

deutlich in den Erklärungen der Regierung,

aus ihren Verſicherungen, daß niemand dem
deutſchen Volke die unter fremde Herrſchaft

hinübergehenden Landsleute aus dem Herzen

reißen könne, leſen. Die offiziellen und

nichtoffiziellen Kreiſe tröſten ſich, daß ein
Augenblick kommen wird, wo ſi

e „das kern

deutſche Land“ zurückerobern werden.

Was die Abſicht der Deutſchen in der

Zukunft betrifft, kann e
s alſo keinen Zweifel

geben. Welche Maßnahmen wird nun Polen
demgegenüber treffen?

Das mächtige Frankreich fühlt ſich auch
weiterhin, nachdem e

s mit Hilfe ſeiner Ver
bündeten die Deutſchen geſchlagen hat, nicht

ſicher und macht beſondere Verträge mit
England und Amerika zu ſeinem Schutze.

Bei uns ſehen die Deutſchen in ihren Lands
leuten vorgeſchobene Poſten, die ihnen er
leichtern ſollen, das Land zurückzubekommen.

Deshalb hat man der hieſigen deutſchen
Bevölkerung ſeitens verantwortlicher Stellen

die Parole gegeben, die polniſchen Gebiete

nicht zu verlaſſen, um die deutſche Bevöl
kerungszahl dadurch nicht zu verringern.

Und wir, wir ſollten dieſe deutſchen Be
ſtrebungen unterſtützen, indem wir allen
Deutſchen, die nach dem Jahre 1908 hier
angeſiedelt wurden, die polniſche Staats
angehörigkeit geben und ſi

e

im Lande behalten?

Wir ſollten unvorſichtigerweiſe den feindlichen
Überfall auf unſer Vaterland erleichtern?

Der Artikel meint dann weiter, man hoffe,

daß die deutſchen Mitbürger zufriedene Unter

tanen des polniſchen Staates werden würden.

Wer garantiere aber dafür, daß ſi
e

nicht im

Falle von Verwickelungen ſich für ihr früheres

Vaterland erklärten, beſonders wenn ſi
e

hier

erſt friſch anſäſſig geworden ſeien. Aber auch

aus einem anderen Grunde müſſe man eine

ablehnende Stellung einnehmen. Die Kolo
niſten ſeien nur deshalb hierher gekommen,

um die polniſche Bevolkerung auszurotten.

Es ſe
i

unmöglich, daß die Polen nicht die
Gelegenheit ergriffen, dieſes fürchterliche Un
recht, welches ihnen zugefügt ſei, wieder gut

zu machen. Soweit, wie die franzöſiſche
Regierung in Elſaß-Lothringen gegangen ſei,

wollten die Polen ja nicht gehen. Sie ſeien
nicht für eine rückſichtsloſe Anwendung der

Vorſchriften des Friedensvertrages. So würde

e
s

ſich aus Menſchlichkeitsrückſichten empfehlen,

einen Unterſchied zu machen zwiſchen denen,

die nur infolge von Familienverhältniſſen,

Verdienſtmöglichkeiten uſw. in di
e

Oſtmarken
gekommen und denen, die wie die Koloniſten

und Beamten von der preußiſchen Regierung.

zu Germaniſationszwecken geſchickt ſeien.

Zum Schluß erklärt der Artikel, daß weder

die Warſchauer Regierung noch das Poſener

Kommiſſariat irgendwelche Verſprechungen

geben könne, d
a in dieſer Hinſicht nur

allein der polniſche Landtag entſcheidend

ſei.

„Dziennik Bydgoſki“ (Bromberg) Nr. 162

vom 17. Juli 1919.
Die Unterzeichnung des Vertrages.

Herr Präſident Paderewſki hat den Ver
trag unterſchrieben, welcher die nationalen

Minderheiten betrifft. Der ganze Wortlaut

iſ
t,

wie wir erfahren, im polniſchen Muniſterium

des Innern noch nicht bekannt. Man weiß
nur, daß der anfängliche Wortlaut großen

Veränderungen im Sinne unſerer Forde
rungen unterlegen iſ

t. In dieſen Vertrag

iſ
t

auch ein Abſatz über das Recht der ver
bündeten Mächte zur Schiffahrt auf der

Weichſel eingeſchaltet. Am 18. ds. Mts. nach

der Rückkehr Paderewſkis wird der Friedens
vertrag dem polniſchen Landtag zur Beſtäti
gung vorgelegt werden.
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oſtdeutſchen Frage

Die Aufgaben des Deutſchen Volksrates
(Aus dem „Machrichtenblatt des Deutſchen Volksrats Poſeus“ Mr. 1

0

vom 9
. Juli)

In dem Leben jedes einzelnen von uns wie in dem der deutſchen Volks
gemeinſchaft in Geſtalt unſerer Provinz hat der Friedensſchluß Anderungen hervor
gerufen, wie ſi

e einſchneidender nicht ſein können. Sie verſchieben die Grund
lagen unſeres Daſeins ſo vollkommen, wie etwa Naturereigniſſe von elementarer
Gewalt; und wie die Menſchen die Wirkung eines ſolchen in der erſten Betäubung

nicht klar überſehen, ſo können wir uns auch heute noch keine deutliche Vorſtellung

machen davon, wie ſich unſer perſönliches und ſtaatliches Leben in Zukunft ge
ſtalten wird, wenn wir auch die Dinge ſeit Monaten ſich haben entwickeln ſehen.

Trotzdem iſ
t

e
s notwendig, der Zukunft mit möglichſter Klarheit entgegen

zuſehen. Jeder einzelne und die Geſamtheit der Deutſchen muß verſuchen, ſchon
jetzt der Schwierigkeiten, welche die neuen Verhältniſſe mit ſich bringen, Herr z

u

werden, die innerlichen und äußerlichen Reibungen und Konflikte zu überwinden,

die keinem erſpart bleiben, der gezwungen iſ
t,

ſich einer neuen Ordnung der Dinge
anzupaſſen. Nicht einfach iſ

t

unter dieſen Verhältniſſen die Stellung des Deutſchen
Volksrates, der ſich naturgemäß zur einzigen Inſtanz entwickelt hat, welche die
deutſche Volksgemeinſchaft in Stadt und Provinz vertritt. Es iſ

t klar, daß auch
der Volksrat in gewiſſem Sinne ſich neu orientieren muß. Durfte e

r bisher mit
Recht ſich als Vertreter der deutſchen Reichsangehörigen in den von Polen beſetzten
preußiſchen Gebietsteilen fühlen, ſo iſ

t

e
r in Zukunft die Vertretung polniſcher

Staatsangehöriger deutſcher Nationalität und der übrigen Deutſchen, die auf dem
Poſener Gebiet des ſouveränen polniſchen Staates leben. Welche Konſequenzen
ſich hieraus ergeben, iſ

t

klar ausgeſprochen in dem Aufruf, den der Deutſche
Volksrat vor kurzem a

n

ſeine deutſchen Mitbürger gerichtet hat. Der Volksrat muß
alſo ſeine Tätigkeit aufbauen auf dem Boden der neuen ſtaatlichen Verhältniſſe unter
ſtrengſter und rückhaltsloſer Beobachtung der Verfaſſung und der Geſetze des Landes,

e
r

muß die durch den Friedensſchluß geſchaffene Ordnung der Dinge anerkennen.

E
s

kann keine Rede davon ſein, wie e
s in einem Artikel des „Dziennik Poznanſki“

vom 8
. Juli angedeutet iſt, „an die Vorbereitung einer Irredenta in Polen“ zu denken.

Wir haben das dringende Bedürfnis nach fünf Jahren aller Leiden des Krieges, der
Unruhe und Aufregungen, der Zerrüttung und des Niederganges unſerer Wirtſchaft,

endlich zu geordneten friedlichen Verhältniſſen zurückzukehren; und wir wiſſen aus
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der Geſchichte zur Genüge, daß dies nicht möglich iſ
t,

wenn innerhalb eines
Staates ein Teil des Volkes nach Loslöſung ſtrebt.

Wenn wir ſomit gewillt ſind, uns loyal den durch den Friedensvertrag g
e

ſchaffenen Verhältniſſen zu fügen, müſſen wir auf der anderen Seite verlangen,
daß uns alle die Rechte gewährt werden, auf welche wir als Staatsbürger An
ſpruch haben; wir wollen nicht als geduldete Periöken, ſondern als gleichberechtigte
Vollbürger in dem Lande leben, das unſere Heimat iſt. Die Rechte, die wir
unbedingt fordern müſſen, können nicht treffender ausgedrückt werden, als e

s in

der Kundgebung des Oberſten polniſchen Volksrates vom 30. Juni geſchehen iſ
t.

Die vornehmſte Aufgabe des Deutſchen Volksrates iſ
t es, Vertreter und Anwalt

in allen dieſen Rechten für jeden einzelnen Deutſchen und die Geſamtheit der
Volksgenoſſen zu ſein.

Dieſe Geſamtheit iſ
t

etwas anderes und iſ
t

mehr als die Summe der
einzelnen Individuen. Eine Volksgemeinſchaft iſ

t

ein Organismus für ſich
mit eigenen Lebensbedingungen. Daß dieſe Lebensbedingungen des deutſchen
Volkstums innerhalb des polniſchen Staates nicht verkümmern – auch dafür zu

ſorgen, muß Sache des Volksrates ſein. Hierfür iſ
t

e
s notwendig, aufrecht zu

erhalten die innige Fühlung mit den Deutſchen im Reich, die Kultur- und Bildungs
gemeinſchaft aller Deutſchen, gleichviel o

b

ſi
e innerhalb oder außerhalb der ſchwarz

weiß-roten Grenzpfähle wohnen.

Wenn der Deutſche Volksrat beſtrebt ſein wird, dieſe Gemeinſchaft lebendig

zu erhalten, ſo wird er nicht nur zum Nutzen ſeiner Volksgenoſſen, ſondern des
ganzen Staates wirken. Es wird ſich immer mehr zeigen, daß Deutſchland und d

ie

Republik Polen aufeinander angewieſen ſind. Iſt Deutſchland auch niedergerungen
und politiſch vielleicht auf lange Zeit zur Ohnmacht verdammt, ſo kann e

in

Sechzigmillionenvolk von der Tüchtigkeit des deutſchen Volkes inmitten Europas

nicht geiſtig und wirtſchaftlich ausgeſchaltet werden. Es wird immer ein wichtiger
Faktor in der europäiſchen Völkerfamilie ſein. Und den Deutſchen in Polen kann,
wenn ſi

e ihre Stellung richtig auffaſſen, und wenn von der andern Seite das
notwendige Verſtändnis hierfür aufgebracht wird, die Aufgabe zufallen, eine Brücke

zu bilden, auf der beide Völker zu gemeinſamer Arbeit einander die Hände reichen
können. Auch in dieſem Sinne kann der Volksrat ſegensreiche Arbeit leiſten.

Soll der Volksrat die hier in großen Umriſſen angedeuteten Aufgaben er

füllen, ſo ſind d
ie Vorbedingungen hierfür zum großen Teil erſt noch zu ſchaffen.

Zunächſt iſ
t

d
ie Organiſation vollkommener auszubauen, a
ls

e
s unter den b
is

herigen Beſchränkungen des Verkehrs, der Vereins- und der Verſammlungsfreiheit
möglich war. E

s

iſ
t

zu hoffen, daß, nachdem der Frieden geſchloſſen iſ
t,

recht

bald wieder auch bezüglich der bürgerlichen Freiheiten die normalen Verhältniſſe
eintreten, unter denen allein eine volle Betätigung für d

ie Intereſſen d
e
r

All
gemeinheit möglich iſt.

Sodann muß d
ie finanzielle Grundlage weit geſicherter werden, als ſie es

bisher iſ
t. Sind auch die meiſten Deutſchen dem Volksrat als Mitglieder, bei

getreten, und hat ſich auch in vielen Kreiſen eine anerkennungswerte Opferwilligkeit
gezeigt, ſo ſtehen doch bei weitem noch nicht d

ie Mittel zur Verfügung, deren der
Volksrat für ſeine großen Aufgaben bedarf. Notwendig iſ

t e
s,

daß jeder Deutſche
nach Maßgabe ſeiner materiellen Leiſtungsfähigkeit regelmäßige Beiträge leiſtet.
Keiner glaube, daß e

s

auf die geringe Gabe des einzelnen nicht ankomme.

Und dann noch eins, was am meiſten nottut: d
ie Zurückſtellung aller

Sonderintereſſen von Stand und Beruf hinter denen der geſamten deutſchen Beº
völkerung. Das ſchwere Leid, das alle Deutſchen gemeinſam getragen haben, muß
auch dazu führen, daß wir uns alle in erſter Linie als Volksgenoſſen fühlen, daß
alles das, was uns als Gewerbetreibende, Landwirte, Arbeiter und Beamte angeht,
erſt in zweiter Reihe kommt.
Mögen ſi
ch alle Deutſchen in dieſem Sinne zu gemeinſamer Arbeit zu
.“

ſammenfinden.
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Die deutſche Partei in Polen
Der größte Teil Weſtpreußens und Poſens wird in Kürze nach den Be

ſtimmungen des Friedensvertrages ein Teil des polniſchen Staates ſein. Dem
Deutſchen erſchien dies noch vor wenig Monaten ſo unmöglich, daß es ihm noch
heute ſchwer wird, dieſe Friedensbedingung als Wirklichkeit zu empfinden. Und
doch iſ

t

e
s ſo
.

Millionen Deutſche werden nach Ratifizierung des Friedensver
trages durch drei feindliche Staaten eine kleine Minderheit im neuen großpolniſchen
Staate bilden, ein ſcharfer Trennungsſchnitt wird ſi

e

von tauſendfältigen Ver
bindungen in politiſcher, wirtſchaftlicher und perſönlicher Beziehung vom Deutſchen
Reiche ſcheiden. Wie werden dieſe Deutſchen ſich im neuen Staate in ihrem
Deutſchtum zuſammenfinden?
Von der Notwendigkeit des Zuſammenſchluſſes ſind alle deutſchen Kreiſe

überzeugt; ſchon ſeit Monaten verlangt das deutſche Volk dieſen Zuſammenſchluß.
Infolge der Heftigkeit des Parteikampfes bei den Wahlen zu den Nationalver
ſammlungen war für den einfachen Gedanken, daß das Deutſchtum ſich in den
mit Abtretung bedrohten Gebieten nur durch Einigkeit durchſetzen könne, kein Raum.
In der Hitze der Wahlkämpfe, die den inneren Ausbau des Deutſchen Reiches ent
ſcheiden ſollten, wurde immer wieder vergeſſen, daß der Krieg noch nicht beendet
war, daß der Beſtand des Deutſchen Reiches auf das ſchwerſte gefährdet war.
So war e

s nicht möglich, durch die Führer der Parteien, die Deutſchen in den
Abtretungsgebieten zuſammenzuſchließen. Die Einigungsbeſtrebungen entwickelten
ſich örtlich in der verſchiedenſten Weiſe; in einzelnen Orten traten die Deutſchen

zu Volksräten zuſammen, im Netzediſtrikt und in Bromberg bildete ſich die Deutſche
Vereinigung, in anderen Orten ſchloſſen ſich die deutſchen Parteien zu Arbeits
gemeinſchaften zuſammen. In a

ll

dieſen Vereinigungen wurde gute Arbeit im
Intereſſe des Deutſchtums von allen Deutſchen, ohne Unterſchied der Partei,
geleiſtet. Die einzelnen örtlichen Organiſationen blieben aber ohne Fühlung zum
geſamten Deutſchtum, ein Zuſammenſchluß aller dieſer Vereinigungen zu einer
Einheit im ganzen Abtretungsgebiet entwickelte ſich nicht.
Am eingehendſten und erfolgreichſten in ihrem Bezirke hatte die „Deutſche

Vereinigung“ gearbeitet unter der Führung des Geheimrats Cleinow; ein Verſuch
dieſer Vereinigung, die Deutſchen auf berufsſtändiger Grundlage zu ſammeln und

Ä #

ganze Abtretungsgebiet zuſammenzuſchließen, wurde aber als nicht gangbar
aufgegeben.

Zu einem weiteren Zuſammenſchluß kamen die Arbeitsgemeinſchaften unter
der Führung des parlamentariſchen Ausſchuſſes Nord. In den örtlichen Arbeits
gemeinſchaften waren aber alle Parteien ſtets darüber einig, daß dieſer Zuſammen
ſchluß mit der Vollziehung der Abtretung aus ſtaatsrechtlichen Gründen aufhören
muß. Der Gedanke, überall Arbeitsgemeinſchaften zu gründen und dieſe für die
Abtretungsgebiete zu einer einheitlichen Organiſation zuſammenzuſchließen, iſ

t in

letzter Zeit wohl ausgeſprochen worden, von erfolgverſprechenden Schritten auf
dieſem Wege iſ

t

aber nichts zu bemerken. Ein Erfolg erſcheint auch ausgeſchloſſen,
nachdem die unabhängigen Sozialdemokraten ſich überall aus den Arbeitsgemein
ſchaften zurückgezogen haben und die Mehrheitsſozialiſten für Poſen durch Wende
und für Weſtpreußen durch den Reichskommiſſar Gehl erklärt haben, daß ſi

e im
polniſchen Staate mit der polniſchen Sozialdemokratie Verbindung ſuchen werden.
So blieb nun noch ein Weg gangbar, e

s mußte der Zuſammenſchluß der nicht
ſozialiſtiſchen Deutſchen durch Aufgabe der alten Parteien und Zuſammenſchluß

Ä

einer neuen deutſchen Partei verſucht werden. Nachdem die Deutſchnationale
olkspartei für die Abtretungsgebiete eine beſondere Organiſation geſchaffen hatte
und dieſe Organiſation ſich grundſätzlich für einen Zuſammenſchluß aller Deutſchen
erklärt hatte, übernahm e

s die Deutſche Volkspartei für Poſen von Bromberg aus
und die Deutſche Volkspartei für Weſtpreußen von Dirſchau aus, für den Zu
ſammenſchluß aller deutſchen Parteien in den Abtretungsgebieten zu wirken. In
Bromberg ſtimmten die Führer der Deutſch-demokratiſchen Partei und der
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Chriſtlichen Volkspartei alsbald zu, in Weſtpreußen verhielten ſich dieſe Parteien
abwartend. Am 3. Auguſt hat die Demokratiſche Partei auf ihrem Parteitag in
Dirſchau beſchloſſen, der neuen deutſchen Partei nicht beizutreten. Ein dahin
gehender Antrag des Wahlkreisvorſitzenden von Thorn, Juſtizrat Aronſohn-Thorn,
wurde abgelehnt. Die Mehrheit war der Anſicht, daß für den Zuſammenſchluß
aller deutſchen Parteien in den Abtretungsgebieten die Zeit noch nicht gekommen ſei.

Auch in Bromberg hat der Vorſtand der Deutſch-demokratiſchen Partei,
augenſcheinlich durch den Einfluß der Parteileitung, entgegen dem Wunſche des
Wahlkreisvorſitzenden die Zuſage zurückgezogen. Dieſe Entſcheidungen entſprechen

nicht dem Willen und den Wünſchen weiteſter Wählerkreiſe der Demokratiſchen
Partei. Dies beweiſen zahlreiche Zuſtimmungs- und Beitrittserklärungen aus
dieſen Kreiſen zur deutſchen Partei. Auch durch den am 26. Juli in Bromberg
einſtimmig gefaßten Beſchluß der Volksräte und der Deutſchen Vereinigung zu
Bromberg, mit a

ll

ihren Organiſationen in der deutſchen Partei aufzugehen,
werden zahlreiche demokratiſche Deutſche der Partei zugeführt. Die deutſche Partei
für die Abtretungsgebiete iſ

t
daher ins Leben getreten.

Sie iſ
t

nicht eine Verſchmelzung der Deutſchnationalen Volkspartei mit der
Deutſchen Volkspartei. Sie iſ

t

eine neue Partei, der nach dem Inhalte ihres
Programms und nach dem Geiſte ihrer Gründung, alle Deutſchen in den Ab
tretungsgebieten ohne Rückſicht auf ihre bisherige Parteiſtellung und ohne Beein
trächtigkeit ihrer politiſchen Weltanſchauung angehören können. Die deutſche
Partei wird auch gegen die Demokratiſche Partei keinerlei Kampfſtellung einnehmen,

ſi
e hält ſich jederzeit bereit, alle im neuen polniſchen Staate lebenden Deutſchen

aufzunehmen, auch die ſich jetzt noch nicht zum Beitritt entſchließen können. Die
Partei wird ihren Weg gehen und ſi

e wird Erfolg haben, denn ihre Gründung
war eine Notwendigkeit; ſi

e

bedeutet den letzten und jetzt allein noch gangbaren
Weg, daß im neuen polniſchen Staate ſofort eine Organiſation vorhanden iſt,
die als Vertretung der deutſchen Intereſſen anerkannt werden wird, und die
bereit iſ

t,

dieſe Intereſſen ohne jeden Unterſchied der Parteirichtung, des Berufes
und der Konfeſſion zu vertreten. Der Gedanke, im neuen Staate alles zurück
zuſtellen, was uns trennt, und alles einzuſetzen für die Erhaltung des Deutſchtums,
hat Stoßkraft, e

r

muß ſich durchſetzen und wird ſich durchſetzen.

Aus den Deutſchen Volksräten

geben, das uns auferlegt iſt. Wie d
ie

Aufruf des Deutſchen Volksrats
deutſche Regierung die Pflicht zur aufrichtigen

Poſen
Deutſche Mitbürger!

Der Friede iſ
t

unterzeichnet. Die Be
fürchtungen, die wir ſeit Monaten bangen

Herzens gehegt haben, ſind Wirklichkeit ge

worden. Jeder billig Denkende, welcher

Nationalität er auch ſei, wird e
s verſtehen,

daß tiefe Trauer uns niederdrückt in dem
Gefühl, daß unſere heimatliche Scholle los
geriſſen iſ

t

vom Vaterlande, a
n

dem wir
und unſere Vorfahren mit allen Faſern

unſeres Herzens gehangen haben.

Aber wir müſſen uns mit dem Ge
ſchehenen abfinden, uns in das Geſchick er

Erfüllung aller ihr durch den Friedensvertrag

auferlegten Bedingungen übernommen hat,

ſo müſſen auch die Deutſchen, die in dem

a
n Polen fallenden Teile der Provinz Poſen

wohnen, die neu geſchaffene Lage anerkennen

und den ſich für jeden daraus ergebenden

Pflichten der Republik Polen gegenüber rück

haltlos nachkommen.

Die aufrichtige Erfüllung aller ſtaats
bürgerlichen Pflichten wird jedem Deutſchen

erleichtert durch die Erklärungen, die das

Kommiſſariat des Oberſten polniſchen Volks

rats als Mandatar der Regierung der Repu

blik Polen am 30. Juni 1919 abgegeben hat.
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Wurvertrauen darauf, daß die der deutſchen

Bevölkerung in feierlichſter Form gegebenen

Zuſicherungen völliger Gleichberechtigung,

völliger Glaubens- und völliger Gewiſſens
freiheit, des Zutritts zu den Staatsämtern,

der Freiheit d
e
r

Pflege der Mutterſprache

und nationalen Eigenart ſowie des vollen

Schutzes des Eigentums erfüllt werden, und

fordern die deutſche Bevölkerung auf, alles

zu tun, um mit unſeren Mitbürgern polniſcher

Nationalität in Frieden und Eintracht zu

leben, den Geſetzen des Landes gehorſam

zu ſein und in ehrlicher Zuſammenarbeit

das Wohl des Ganzen zu fördern.

Deutſcher Volksrat Poſen.

Machrichten aus dem Deutſchen

Volksrat Poſen
Ausſchuß für das höhere Schulweſen.

Schon lange wurde e
s als ein Mangel

empfunden, daß das höhere Schulweſen

nicht ſeine beſondere Vertretung im Deutſchen

Volksrat hatte, während die Volksſchulen

ihre Vertreter ſchon ſeit längerer Zeit zu

einem Ausſchuß vereinigt hatten, der ihre

Intereſſen vertritt. Es wurde deshalb in

einer Sitzung, die von Vertretern der Gym
naſien, der Privatlyzeen und der früheren
Luiſenſtiftung beſchickt wurde, vorgeſchlagen,

daß ein entſprechender Ausſchuß aus Ver
trauensmännern der genannten Schulen ge

bildet werden ſollte. Jedes Kollegium wählte

demnach zwei Vertrauensleute und deren

Vertreter und beſchloß, daß ſich dieſe als

dauernder Ausſchuß zuſammenſchließen ſollten.

In der erſten Sitzung wurde nun je eine

Auskunftsſtelle für die Lehrer und Lehrerinnen

der höheren Schulen gegründet. Dieſe Aus
kunftsſtelle ſoll der Lehrer-Fürſorgeſtelle ent
ſprechen und ſteht ſelbſtverſtändlich noch

beſonders den Lehrkräften aus der Provinz

zur Verfügung. Zu erfragen ſind ſi
e im

Deutſchen Volksrat Poſen. Alsdann wurden

Einzelausſchüſſe für die Beſprechung finan
zieller, praktiſcher und ideeller Notſtände

und Fragen eingerichtet. Die Einrichtung

des Ausſchuſſes wurde als dringend betrachtet,

d
a

die Lehrerſchaft der höheren Schulen bis
jetzt noch nicht als ſolche zuſammengeſchloſſen

war und noch keine Vertretung ihrer be
ſonderen Intereſſen beſaß.

Lehrer-Fürſorgeausſchuß.

Der Zeitpunkt rückt heran, a
n

dem die

verlängerte Friſt für die Räumung der
Dienſtwohnungen abläuft, und e

s

ſind noch

lange nicht alle gekündigten Lehrer in neue

Stellen berufen. Aber auch die, bei denen

dies der Fall iſt, können wegen der augen

blicklichen ſtrengen Grenzſperre nicht aus
reiſen. Verſchiedene haben die bereits an
getretene Ausreiſe unterbrechen und mit

ihren Familien in Poſen, Oſtrowo und
anderen Orten unfreiwilligen Aufenthalt

nehmen müſſen, d
a

eine Rückkehr nach dem

bisherigen Wohnort ausgeſchloſſen iſ
t. Mehr

fach hat hier in letzter Zeit unſere Fürſorge

durch Beſchaffung von Notunterkunft und
Bewilligung von Geldunterſtützungen ein
treten müſſen. Wenn die Unmöglichkeit der

Ausreiſe und die völlige Unterbrechung des

Briefverkehrs mit Deutſchland auch nur noch

eine Zeitlang anhalten ſollten, ſo iſ
t

zu be
fürchten, daß ſich die Notfälle häufen und

der Ausſchuß vor ſchwere Aufgaben geſtellt

wird. Um dieſen begegnen zu können, muß

wiederholt mit dem Ruf nach Wohnungen
und Geldmitteln a

n

unſere deutſchen Mit
bürger herangetreten werden, und der Lehrer
Fürſorgeausſchuß hofft, daß dieſer Ruf, wie

in früheren Fällen, nicht ungehört bleiben
wird.

Beratungsſtunden.

Zur Beratung ſolcher Familien, die in
folge der durch Internierung oder durch
andere Gründe veranlaßten Abweſenheit ihres

Ernährers in Not geraten ſind, hat der

Deutſche Volksrat Poſen Beratungsſtunden

eingerichtet, die täglich, mit Ausnahme von
Sonnabend, von 4–5 Uhr nachmittags in

der Geſchäftsſtelle, Kaiſerring 2
,

abgehalten

werden. Anträge auf Unterſtützung aus der

Provinz können jedoch nur berückſichtigt

werden, wenn das Geſuch durch den örtlichen

Volksrat oder durch die zuſtändige Kirchen

behörde befürwortet iſt.

Deutſche Landwirte, organiſiert Euch!

Das Haupternährungsamt in Poſen hat
mit dem Abbau der landwirtſchaftlichen .

Zwangswirtſchaft begonnen und den Verkehr

mit Wild, Geflügel, Eiern, Gemüſe, Obſt,

Vieh, . Fleiſch, Fleiſchwaren und anderem
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freigegeben, die Freigabe weiterer landwirt
ſchaftlicher Erzeugniſſe in Ausſicht geſtellt.

Das landwirtſchaftliche Dezernat beim

Kommiſſariat des Oberſten polniſchen Volks
rats weiſt aus dieſem Anlaß die Landwirte

darauf hin, daß ihnen dadurch ernſte Pflichten

für die freiwillige Löſung ihrer Aufgaben,

die preiswerte Ernährung der Bevölkerung,

entſtehen und fordert ſämtliche Landwirte
auf, ſich zu dieſem Zwecke zu organiſieren.

Wenngleich in unſerer Heimat ein Zu
ſammenſchluß der Landwirte deutſcher Ab
ſtammung bereits vielfach beſteht, ſo iſ

t

dieſe Organiſation doch lückenhaft und loſe.

Wenn wir der ſehr richtigen und nützlichen
Anregung des landwirtſchaftlichen Dezernats

beim Kommiſſariat des Oberſten polniſchen

Volksrats gerecht werden wollen, ſo muß

unſere Organiſation lückenloſer, ſtraffer und
geſchloſſener werden; ſi

e

muß ſich vor allem

aber a
n

die wirtſchaftlichen Genoſſenſchaften

eng anlehnen.

Demgemäß iſ
t

ein Organiſationsplan

entworfen worden, der örtliche Bauern
vereine, Kreisbauernvereine und einen Haupt

verein der deutſchen Bauernvereine vorſieht.

Kein Landwirt, kein Freund der Land
wirtſchaft darf dieſen Vereinen fernbleiben;

mit größter Beſchleunigung muß jeder deutſche

Landwirt dieſen Vereinen beitreten. Wo

landwirtſchaftliche Vereine beſtehen, werden

ſi
e

ihre Satzung entſprechend dem neuen

Plan abändern müſſen; wo kein Verein iſt,

wird ſchleunigſt ein ſolcher zu gründen ſein.

Nur wenn e
s gelingt, baldigſt eine

möglichſt geſchloſſene Organiſation auch der

deutſchen Landwirte herbeizuführen, werden

wir im Sinne der Anregung des landwirt
ſchaftlichen Dezernats beim Oberſten polniſchen

Volksrat am beſten für die Allgemeinheit

wie für unſere eigene Zukunft ſorgen.

Etwaige weitere Auskunft in dieſer Frage

erteilt auch der landwirtſchaftliche Ausſchuß

des deutſchen Volksrats Poſen.

Aufruf zur Gründung einer

deutſchen Partei

Durch die Abtretung großer Teile Weſt
preußens und Poſens a

n Polen werden

Millionen Deutſche dem polniſchen Staate
zugeteilt.

Deutſche Männer und Frauen,

wenn Ihr Euer Deutſchtum bewahren, wenn
Ihr Eure deutſche Mutterſprache, Schule und
Kirche Euch erhalten wollt, dann laßt a

b

von dem Kampfe unter und gegeneinander

und ſchließt Euch zuſammen, gleichviel welcher

Partei Ihr bisher angehört habt, zu einer

großen

deutſchen Partei,

deren Zweck und Ziel e
s iſt, uns unſer

Deutſchtum zu erhalten und die Intereſſen

aller Deutſchen zu wahren. Das ſoll ge

ſchehen durch zielbewußtes Eintreten für:

1
. gleiche ſtaatsbürgerliche Rechte der

Deutſchen aller Konfeſſionen mit den übrigen
Staatsbürgern,

2
. Erhaltung der deutſchen Sprache, auch

im öffentlichen Verkehr, der deutſchen Schulen

und Kirchen und der deutſchen Beamten in

den überwiegend deutſchen Gebieten,

3
.

Schutz und Förderung der wirtſchaft

lichen Lage aller Deutſchen, der Arbeiter,

Handwerker und Beamten der freien Berufe,

des Handels, der Induſtrie und der Land
wirtſchaft,

4
.

Schutz der deutſchen Anſiedler,

5
.

Schutz der wirtſchaftlich Schwachen

bei Krankheit, Invalidität und im Alter,

und Sorge für die Kriegsinvaliden.

In Würdigung der verſöhnlichen Zu
ſicherungen der polniſchen Regierung wollen

wir mitarbeiten am Aufbau des neuen Staates,

mitſorgen für Ruhe und Ordnung und Auf
rechterhaltung der Staatsgewalt, unter voller
Wahrung aller freiheitlichen Volksrechte in

Staat und Gemeinde; den Kommunismus

und Bolſchewismus dagegen bekämpfen wir.

Beim Übergang der abgetretenen Gebiete

a
n

den polniſchen Staat muß die Partei

bereits feſt organiſiert ſein, damit ſofort eine

deutſche Intereſſenvertretung vorhanden iſ
t,

a
n

die ſich jeder Deutſche wenden kann, und

die jedem Deutſchen mit Rat und Tat zur
Seite ſteht. Darum richten wir a

n alle,

die Ihr Euch um den deutſchen Gedanken
ſammeln wollt, den Ruf:
Meldet Euch ſofort bei einer der unter

zeichneten Geſchäftsſtellen als Mitglied der

Deutſchen Partei.



Preſſeſtimmen Z1 1

Hauptgeſchäftsſtelle für Poſen und
Weſtpreußen

-

Bromberg, Weltzienplatz 1.
Hauptgeſchäftsſtelle für Poſen Nordgau,

Bromberg, Danzigerſtr. 135 und 154. .

Bisher beſtehende Geſchäftsſtellen in den
abgetretenen Teilen der Provinz Poſen:
Birnbaum, (Juſtizrat Voß).
Filehne, (Oberlehrer Willmann und Direktor
Beheim-Schwarzbach, Oſtrau).
Fordon, (Lehrer Glander).
Friedheim, (Lehrer Kelm).
Grünkirch, (Pfarrer Krauſe).

Kolmar i. P., (Amtsgerichtsſekretär Goebel).
Nakel, (Rektor Kampmann).

Netztal, (Lehrer Groll).
Samotſchin, (Pfarrer Hemmerling).

Wiſſek, (Bürgermeiſter Severin).

Weitere Geſchäftsſtellen werden in den

nächſten Tagen bekannt gemacht.

Erklärung.

Wir treten mit unſeren Organiſationen

der neuen deutſchen Sammlungspartei bei

und bitten unſere Mitglieder, deren Werbe

arbeit mit allen Kräften zu unterſtützen.

Deutſche Vereinigung (Deutſche Volksräte der
abgetretenen Teile von Poſen und Weſt

preußen) Bromberg.

Deutſchnationale Volkspartei, Landesverband

der abgetretenen Teile Weſtpreußens.

Deutſche Volkspartei, Landesverband der

abgetretenen Teile Weſtpreußens.

Deutſchnationale Volkspartei, Landesverband
Bromberg.

Deutſche Volkspartei, Landesverband Poſen

in Bromberg.

Preſſeſtimmen

Polniſche Preſſe
„Nadwiſlanin“ (Culmſee) Nr. 29. vom

2. Auguſt 1919.

Ein Selbſtverwaltungsplan für die
Provinzen des preußiſchen Teilgebietes

in Polen.

Wir ſchrieben bereits, daß der Abgeordnete
Korfanty angeblich zuſammen mit den anderen

Poſener Abgeordneten das Projekt eines
Selbſtverwaltungsgeſetzes für Poſen, Weſt
preußen und Oberſchleſien zuſammengeſtellt

habe, ſofern im letzteren die Abſtimmung

auch eine polniſche Mehrheit erweiſen wird.

Wir geben nachſtehend den Wortlaut
dieſes Projektes als eine Sache, die uns

ſehr angeht.

1. Die bisherigen Rechte und Verfügungen,

die am Tage des Inkrafttretens vorliegen

den Geſetzes in den Gebieten des früheren
preußiſchen Teilgebietes, welche Polen zu
erkannt werden, in Kraft ſind, bleiben auch

weiterhin in Kraft, ſofern ſi
e

von dem vor
liegenden Geſetz nicht abgeändert werden.

2
. Alle Einwohner dieſer Provinzen, die

das Recht der Staatsangehörigkeit der Repu

blik Polen beſitzen, ſind gleichberechtigt.

3
. Alle Ausnahmerechte, welche zuun

gunſten irgendeines Bevölkerungsteiles er

laſſen worden ſind, die das Bürgerrecht

beſitzen, werden aufgehoben.

4
.

Die Provinzen des geweſenen preußi

ſchen Teilgebietes werden in Hinſicht der
Staatsverwaltung in drei Woywodſchaften

eingeteilt:

a
)

d
ie groß-polniſcheWoywodſchaft, welche

beſteht aus den Ländereien der geweſenen

Poſener und eines Teiles der ſchleſiſchen
Provinzen, die Polen ohne Plebiszit zu
erkannt wurde;

b
)

die preußiſcheWoywodſchaft (baltiſche),

welche aus den Ländereien der geweſenen

weſtpreußiſchen Provinzen (königlichen) und
Oſtpreußen (Fürſtentum) beſtehen;

c) die ſchleſiſcheWoywodſchaft, welche aus

Teilen der ſchleſiſchen Provinz beſteht, die

Polen zuerkannt werden auf Grund der
Volksabſtimmung.

5
. Die Woywodſchaften werden eingeteilt

in Kreiſe, a
n

deren Spitze ein Staroſt mit

den Eigenſchaften der preußiſchen Kreischefs

(Landräte) ſteht.

6
. Den Ländereien, welche zu dem ge

weſenen preußiſchen Teilgebiet gehören, wird

in Hinſicht der Verwaltung und Geſetzgebung

Autonomie erteilt. Zur ausſchließlichen Kom
petenz der Arbeiten und des Landtages der

Republik gehören folgende Angelegenheiten:
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a) Erteilung der Staatsangehörigkeit.
b) Die ausländiſche Politik.
c) Militär und Marine mit Ausnahme

der Landesgendarmerie.

d) Eiſenbahn, Waſſerwege, Äronautik,
Poſt, Telegraph und Telephon.

e) Valuta.

f) Zoll und indirekte Steuern, ſofern ſi
e

zu den Einkünften des Deutſchen Reiches
gehören und ſofern ſi

e in Zukunft von
der Republik eingeführt werden ſollten.

g
)

DieZivil-, Handels-, Wechſel-,Straf-,

Patent- und literariſche Eigentumsſchutz
Geſetzgebung.

7
. Die Einkünfte, welche aus den den

Woywodſchaften übrig gebliebenen Steuern
und Gütern fließen, die ſich in der Admini
ſtration der Woywodſchafts-Regierung be
finden, werden beſtimmt für die Bedürfniſſe
der Woywodſchaft. Wenn dieſe Einkünfte zur
Deckung dieſer Bedürfniſſe nicht ausreichen
ſollten, dann wird der Ausfall von den Pro
vinzen der Republik für die entſprechende
Woywodſchaft gedeckt.

8
. An der Spitze der Woywodſchaftsver

waltung ſteht ein Woywode, welchen auf
Vorſchlag des Miniſteriums das Staatsober
haupt ernennt. Die bisherigen Amter der
Ober- und Regierungspräſidenten werden
aufgehoben.

9
. Der Woywode vereinigt in ſich die

Kompetenzen des Ober- und Regierungs
präſidenten, außerdem ernennt e

r,

verabſchiedet
und verſetzt ſämtliche Staatsbeamten, die

ſeiner Kompetenz unterliegen.

Zur Ernennung oder Abberufung höherer
Beamten iſ

t

die Beſtätigung des Woywod

ſchaftsrates nötig. Der Woywode kann von
den beſtellten Beamten der Woywodſchaft

ſelbſtändig einen oder mehrere Vertreter er
nennen und ihre Kompetenzen beſtimmen.

10. In jeder Woywodſchaft wird ein
Woywodſchaftsrat gegründet, der zuſammen
geſetzt iſ

t

aus

a
) aus demWoywoden oder ſeinem Stell

vertreter als Vorſitzenden,

b
) aus einem Mitglied, welches ernannt

wurde durch den Miniſter der preußiſchen

Gebiete von den Beamten der Woywod
ſchaft oder den Mitgliedern des Oberlandes
gerichts in Poſen;

c) aus fünf Mitgliedern, die von dem
Landtag der Woywodſchaft gewählt wurden
und ebenſoviel Vertretern. Die bisherigen

Vorſchriften bezüglich des Provinzialrates,

die in den §§ 10–15 des Landesadmini
ſtrationsgeſetzes vom 13. Juli 1893 ent
halten ſind, werden hinſichtlich des Woy

wodſchaftsrates entſprechend angewendet.

11. Der Rat der Woywodſchaft hat die
ſelben Kompetenzen wie der bisherige Pro
vinzialrat. Außerdem hat der Woywod

ſchaftsrat das Recht, Verfügungen und Maß
nahmen des Woywoden zu beſtätigen in allen
denjenigen Fällen, in welchen nach den bis
herigen Geſetzen die Verfügungen und Maß
nahmen des Ober- oder Regierungspräſidenten
eine königliche oder miniſtrielle Beſtätigung
erforderten.

12. Das Adminiſtrationsgericht der Woy

wodſchaft – der frühere Bezirksausſchuß –

unterliegt dem Woywoden nur hinſichtlich der
dienſtlichen Aufſicht. Dagegen hört der
Woywode auf Vorſitzender von Amts wegen

zu ſein und kann auch nicht durch Wahl
Mitglied dieſes Gerichtes werden.

13. An Stelle des Oberverwaltungsgerichts

in Berlin tritt der höchſte Landesgerichtshof
der fraglichen Woywodſchaft bis zur Bildung

eines gemeinſamen Verwaltungstribunals
für ſämtliche drei Woywodſchaften des ge

weſenen preußiſchen Teilgebietes.

14. Der Landtag der Woywodſchaft beſteht
aus gewählten und 2

5

durch den Woywoden

ernannten Mitgliedern. Die Wahlen zum
Provinziallandtag werden auf denſelben
Grundlagen abgehalten, wie zum Landtag
der Republik. Der Miniſter für die geweſenen
preußiſchen Teilgebiete ſchreibt die Wahl für
den Provinziallandtag der Woywodſchaften
aus und ernennt den Wahlkommiſſar. Der
Provinziallandtag der Woywodſchaft ent
ſcheidet durch Stimmenmehrheit und erläßt
für ſich ſelbſt die Geſchäftsordnung.

15. Zu den Kompetenzen des Woywod
ſchafts-Provinziallandtages gehört die geſetz“
gebende Macht in allen denſelben Angelegen
heiten, die nicht zu den Kompetenzen des
Landtages der Republik gehören. Der Land
tag beſtätigt das Budget der Woywodſchaft,
welches vom Woywoden vorgelegt wird.
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16. In das Miniſterium der Republik

tritt ein Miniſter mit Portefeuille für die
preußiſchen Gebiete ein. Seine Pflicht iſ

t

es, die Ausführung vorliegenden Geſetzes zu

überwachen. Sämtliche Miniſterien müſſen

ſich mit allen Verfügungen, welche das ge

weſene preußiſche Teilgebiet betreffen, a
n

den Miniſter wenden, dem das Einſpruchs

recht gegen dieſe Verfügungen zuſteht.

17. Streitigkeiten zwiſchen dem Woywoden

und dem Provinziallandtag der Woywod

ſchaft werden vom Provinzialminiſter ge
ſchlichtet.

Die Zeitung ſchreibt dazu: Dieſes Pro
jekt, ein Werk des Abgeordneten Korfanty,

muß man mit entſprechender Vorſicht auf
nehmen. Wir werden nicht unterlaſſen, deut
lich gegen dasſelbe Stellung zu nehmen.

Wir möchten jedoch ſchon heute bemerken,

daß dieſes Projekt die Urſache allgemeiner

Unzufriedenheit im Lande werden könnte, d
a

e
3 gewiſſermaßen der Ausdruck oder doch der

Schatten eines Partikularismus und Sepa

ratismus iſt, der von uns betrieben wird.

Wir dürfen nicht vergeſſen, daß endlich die
Vereinigung ſämtlicher Teilgebiete eingetreten

iſt, welche wir doch alle erſehnten, und heute

ſollten wir mit eigenen Händen das wieder
zerſtören, was der Gegenſtand unſeres Sehnens

war und deſſen ſchlechte Seiten gar nicht be
wieſen ſind, wogegen die evtl. guten Folgen

gewiſſe Zweifel hervorrufen, denn ſchließlich

wäre die einzige Partei, die allein durch die
Inkrafttretung dieſes Projektes Nutzen erhält

– die deutſche?
„Dziennik Berlinſki“ (Berlin) Nr. 174 vom

3
. Auguſt 1919.

Was ſagen die Warſchauer Zeitungen über
das Selbſtverwaltungsprojekt Korfantys.

Unſere Leſer haben bereits das Selbſtver
waltungsprojekt kennen gelernt, welches von

dem Abgeordneten Korfanty und anderen

Poſener Abgeordneten zuſammengeſtellt

worden iſ
t.

Heute bringen wir die Stimmen

der Warſchauer Zeitungen hinſichtlich des

Projektes und zwar nur die Stimmen einiger

Zeitungen, d
a

momentan uns nicht alle zu
gehen.

„Kurjer Polſki“, früher ein aktiviſtiſches
jetzt parteiloſes Organ, ſchreibt:

„Das Projekt des Abgeordneten Korfanty,

aus dem preußiſchen Teilgebiet eine beſondere

Provinz zu bilden, welche hinſichtlich der
Regierung, der Finanzen und der Geſetz
gebung Autonomie beſitzt, iſ

t

etwas mehr

als ein Projekt der Dezentraliſierung der
Regierungsmaſchine. Es iſ

t

dies eine Offen
barung jener unwilligen Vereinigung mit

dem anderen polniſchen Gebiete, jenes Sepa
ratismus, welcher in den Seelen der Groß
polen faſt vom erſten Augenblick des Um
fallens der deutſchen Übermacht keimte.

Dieſer Separatismus erfand bis jetzt ver
ſchiedene Scheinurſachen, um ſeine Zurück
haltung und Fernbleiben zu begründen, wie

wir dies im Poſenſchen ſahen. Erſt im
Projekte des Herrn Abgeordneten Korfanty

tritt er ohne jeglichen Deckmantel auf.

Wir ſind keineswegs Anhänger einer
überſchwenglichen Zentraliſation der Staats
verwaltung in Polen. Rückſicht auf die
Notwendigkeit des ſtufenweiſen Überganges

von den früheren Exiſtenzbedingungen einer

jeden Provinz, im beſonderen mit Hinblick

auf die Erbſchaft einer anders gearteten

Geſetzgebung, iſ
t

am Platze. Außerdem iſ
t

e
s ſchwer, zu einer ſofortigen Zentraliſierung

zu derſelben Zeit aufzurufen, wo das Zentrum

ſelbſt nicht organiſiert und ungeordnet iſ
t,

und

wo e
s in den andern Gebieten eher ein

Muſter für ſich ſuchen könnte, als dieſe nach

dieſem Muſter umzugeſtalten.

Es muß alſo in Zukunft irgend ein Gleich
gewicht zwiſchen dem Prinzip der Unifizierung
aller ſtaatlichen Einrichtungen und dem

Prinzip der Dezentraliſierung gefunden

werden.

Die früheren Gebietsgrenzen werden in

gewiſſem Umfange die Grenzen der admini
ſtrativen Bezirke bleiben, die vielleicht ſogar

mit einer breiten Selbſtändigkeit bedacht

werden.

Unter Berückſichtigung a
ll

deſſen – wenn
die Vereinigung der polniſchen Ländereien

in der Tat ſtattfinden und zur Verwiſchung

der Gebietsunterſchiede führen ſoll, nämlich

zur wirklichen Vereinigung zu einem Volke– iſt es uns nicht erlaubt, von dem Ge
danken einer gemeinſamen Staatsverwaltung

für ganz Polen zurückzutreten, dem ein

ſtarkes Zuſammenleben der Polen aus allen
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Teilgebieten, ein gemeinſames Schickſal in
Glück und Unglück, gemeinſame Sorgen und
gemeinſame Verantwortung folgt.“

„Kurjer Poranny“ ſchreibt in zwe!
Artikeln u. a. folgendes:

„Es wäre dies ein augenſcheinlicher
Staatsſtreich von ſeiten des Landtages,

der den Verfaſſungsbeſtimmungen vorgreift.
Überhaupt kann das Geſetz über die admini
ſtrative Einteilung des Landes nur eine Ent
faltung derjenigen Grundlage ſein, welche
in der Verfaſſungspartei enthalten ſein
wird. Das Geſetz, mit welchem der Ab
geordnete Korfanty dem Landtag vorgreifen
will, berührt das Grundprinzip der Unteil
barkeit des Vaterlandes, ein Prinzip, welches
wir alle bis jetzt als eine Sache angeſehen
haben, die keiner Diskuſſion unterliegt.

Es bildet ein tatſächliches „geteiltes
Polen“, kehrt zurück zu den Traditionen der
Provinzen der Ara des Königs Boleslaus
Krzywonſty, formt keine geſamte ganze Re
publik, ſondern gewiſſermaßen föderative

Stände. Sie dringt alſo mit einem Male
in den Kern der Verfaſſungskarte des Vater
landes ein, und man darf nicht vergeſſen,

daß dieſe verblüffende Initiative ſehr weit
gehende und böſe Folgen nach ſich ziehen
wird.

Das geweſene öſterreichiſche Teilgebiet,
in welchem noch partikulariſtiſche Anſteckungs

keime ſtecken, wird natürlich dasſelbe

Beiſpiel nachahmen wollen, welches ihm die
Großpolen geben. Die Galizier werden eine

ebenſolche Autonomie für das geweſene

öſterreichiſche Teilgebiet fordern.

Sie haben ſogar einen ausgezeichneten
Vorwand dazu, nämlich jenes Poſtulat der
Autonomie für Oſtgalizien, welches uns an
geblich durch den Willen der Großmächte
aufgezwungen wird. Die Autonomie Oſt
galiziens könnte eine peinliche Notwendigkeit
ſein, welche durch die gemiſchte nationale
Zuſammenſetzung der Bevölkerung gebildet
wird.

Die jedoch mit derſelben parallel gehende

Autonomie Weſtgaliziens neben der Auto
nomie des Teſchener Bezirks und Ober
ſchleſiens, des Poſenſchen Gebiets und Weſt

preußens reißt ganz Polen in Stücke und
gibt im endgültigen Reſultat Kongreßpolen

auch nur noch den Charakter eines autono
miſchen Gebiets irgendeiner wunderlichen

Föderation polniſcher Republiken.

Es kann leider gar keine Zweifel geben,
daß wir es mit dem Verſuch einer ſtändigen
Ausſonderung des geweſenen preußiſchen
Teilgebietes zu tun haben. Die ganze
bisherige Poſener Politik hat dieſe Aus
ſonderung unterſtützt und dieſelbe eifer
ſüchtig bewacht. Die Motive, auf Grund
deren ſi

e

dies getan haben, ſind für alle
klar, und man hat weder in der Parteipreſſe

noch in den Landtagsgeſprächen daraus ein

zu großes Geheimnis gemacht.

Die Rede des Geiſtlichen Adamſki wäh
rend der Maifeier in Poſen hat dieſe Motive
ſogar in ganz zeremonieller Weiſe entwickelt.

Die Tendenzen zur Autonomiſierung der
geweſenen Teilgebiete ſind zu ſehr bekannt;

wenn der Abgeordnete Korfanty ihr An
hänger und Apoſtel im Poſenſchen iſt, ſo iſ

t

auch der Abgeordnete Graf Skarbek der
jenige, der ſi

e in Galizien vertritt. Dieſe
Pläne ſind vom allgemeinen polniſchen Ge
ſichtspunkt unerfüllbar.“

„Der Robotnik“, das Organ des P
.
P
. S.,

ſchreibt infolge des Projekts des Herrn
Korfanty:

Faſt die ganze Allgemeinheit iſ
t

über das
Projekt vor Schreck erſtarrt. Ein Märchen?
Eine Provokation? Das iſ

t

doch ein neuer

Staatsſtreich!

Dieſe verblüffende Initiative – wie e
s

die Preſſe der Bourgeoiſie ausdrückt, welcher
der national demokratiſche Wahnſinn noch
nicht den Verſtand genommen hat – wird
die Bildung der poſenſchen föderativen

Stände nach ſich ziehen! Es iſt dies doch
eine Zergliederung Polens; anſtatt einer
organiſchen Zuſammenfaſſung ein Zer
reißen, Schwächen, Vernichten des Vater
landes.

So iſ
t

e
s. Aber a
ll

dies iſ
t

Kleinigkeit,

wenn e
s

ſich um die Aufrechterhaltung der
Domäne für national-demokratiſche Einflüſſe
handelt, für den Klerikalismus. Alles nur

der Macht wegen. Alles für die Reaktion.
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Kleine Mitteilungen

Die deutſch-polniſchen Verhandlungen

in Thorn.

Die deutſch-polniſchen Verhandlungen in
Thorn, über die bisher nur eine kurze Mit
teilung erſchienen war, betrafen hauptſächlich

die Vorbereitung der militäriſchen und ver
waltungstechniſchen Übergabe der abzutreten

den Gebiete, die Angelegenheiten der Beamten
ſchaft, die Fragen der Eigentumsliquidation,

des Minoritätenſchutzes und insbeſondere der

Anſiedler, die Militärdienſtfrage, ſowie die
Vorbereitung der Aufnahme der gegenſeitigen

Verkehrsbeziehungen. Einen breiten Raum

nahm auch die Frage der Strafverfolgungen

und der Internierungen ein.

Aus dem am 23. ds. Mts. in Danzig

gemeinſam feſtgeſtellten Thorner Protokoll

ſind die folgenden Einzelheiten von beſonderem

Intereſſe:

Die Lage an der Grenze und Räumung.

„Die Beſprechung der immer noch an der

Demarkationslinie und deren Grenze vor
kommenden örtlichen Kämpfe und Schießereien

führte zu einer eingehenden Erörterung der

militäriſchen Fragen. Als Ergebnis wurde
feſtgeſtellt:

-

1. Die bereits begonnene Räumung der

an Polen abzutretenden Gebiete durch die

deutſchen Truppen muß planmäßig fortgeſetzt

und die endgültige Räumung zwiſchen den
beiderſeitigen militäriſchen Kommandoſtellen

des näheren verabredet werden. Dieſe Ver
abredung muß ſobald als möglich erfolgen,

damit die Durchführung ohne Schwierigkeit

gewährleiſtet wird.
-

2. Inzwiſchen muß für den nötigen Schutz

der Bevölkerung geſorgt werden und zwar

durch paritätiſch organiſierte Einwohner

wehren. Ein entſprechender Erlaß ſeitens

des Oberpräſidenten von Weſtpreußen iſ
t

bereits ergangen. Der Regierungspräſident

von Bülow erklärt für die Provinz Poſen,

daß bei ihm in ähnlicher Weiſe verfahren
werde.

3
. Eine Vereinbarung zwiſchen den mili

täriſchen Sachverſtändigen iſ
t

auch betreffs

der Inventariſierung und der Übernahme der

militäriſchen Einrichtungen und der zurück

bleibenden Heeresgüter nötig.“

Die vorſtehend erwähnten militäriſchen
Abmachungen ſind bereits in die Wege ge

leitet. Eine polniſche Militärkommiſſion

wird in nächſter Zeit mit den deutſchen

militäriſchen Kommandoſtellen in Verhandlung

treten.

Die deutſchen Beamten.

Aus der Beſprechung der verwaltungs

techniſchen Übergabe und der damit zuſammen
hängenden Beamtenfragen iſ

t folgendes her
vorzuheben:

1
. Es wird der Wunſch zum Ausdruck

gebracht, daß die Behörden und Beamten

aller Art ihre Tätigkeit weiter ausüben,

wenigſtens bis zu einem gewiſſen noch zu be
ſtimmenden Zeitpunkt.

2
. Es wird ausdrücklich nochmals feſt

geſtellt, daß in dem Aufruf vom 30. Juni
1919 eine bindende Erklärung der polniſchen

Regierung zu erblicken iſt.

3
. In der Beamtenfrage werden ferner

aus den früheren Verhandlungen mit den

Kommiſſaren des oberſten polniſchen Volksrats

in Poſen folgende Punkte als unſtreitig noch

mals feſtgeſtellt, um das Verbleiben der Be
amten und damit der Behörden zu er
möglichen:

a
) bis zum 1
.

Oktober werden alle

Beamten in ihren jetzigen Stellungen be
laſſen werden, gegebenenfalls unter Zu
teilung polniſcher Kontrollorgane.

b
)

Nach Möglichkeit werden danach alle

Beamten in den polniſchen Staatsdienſt
übernommen werden.

c) Allen Beamten, auch den nach dem

1
. Januar 1908 zugezogenen, wird die

Möglichkeit der Liquidation ihres Eigen

tums und freier ungehinderter Abzug mit

ihrem beweglichen Hab und Gut gewähr

leiſtet.

4
. Zur Klärung der Frage, inwieweit die

preußiſche Regierung die Behörden und Be
amten zur Fortſetzung ihrer Amtstätigkeit

zur Verfügung ſtellt, wird e
s jedoch noch

einer genauen Behandlung der dabei in Be
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tracht kommenden Fragen im einzelnen be
dürfen.“

Die endgültigen Abmachungen werden

in Berlin von Regierung zu Regierung ge

troffen werden. Erwähnt ſe
i

aber noch, daß

der vorſtehend angezogene und bereits be
kannte Aufruf des Kommiſſariats des oberſten
polniſchen Volksrats „An unſere Mitbürger

deutſcher Nationalität“ vom 30. Juni 1919
von dieſem als Mandatar der Regierung der
Republik Polen erlaſſen worden war auf

Grund der Verhandlungen, die in Poſen und

Warſchau Ende Juni mit Vertretern der

deutſchen und polniſchen Volksräte Weſt
preußens und zwar den Herren Stadtforſtrat
Loewe-Thorn, Oberamtmann Hasbach-Schloß
Birglau, Rechtsanwalt Szuman-Thorn und
Kloſinſki-Thorn, ſtattgefunden hatten.

Amneſtie auf beiden Seiten.

Aus der weiteren Beſprechung ſind

folgende Punkte hervorzuheben: „Die Ver
ſammelten gaben dem gemeinſamen Wunſche

Ausdruck, daß die wegen politiſcher Vergehen

und wegen mit politiſcher Betätigung im
Zuſammenhang ſtehender Verfehlungen

(z
.

B
.

Verletzung der Paßbeſtimmungen)

Verfolgten, durch beiderſeitige Amneſtie außer

Verfolgung geſetzt, die Verhafteten und Ver
urteilten unter Rückgabe der Kautionen und
beſchlagnahmten Gelder freigelaſſen werden

ſollen, ſowie, daß die Internierungen und
Aufenthaltsbeſchränkungen durch Vereinbarung

der beiderſeitigen militäriſchen Behörden auf
gehoben werden und den beiderſeitigen

Flüchtlingen die Rückkehr in die Heimat ge

ſtattet wird.

Die Anſiedler.

Bezüglich der Anſiedler erklärt auf Anfrage

von deutſcher Seite Kommiſſar von Laszewſki,

daß e
r

von der bindenden Erklärung des

Kommiſſariats des oberſten polniſchen Volks
rats vom 30. Juni 1919 nichts zurückzu
nehmen habe. Er glaubt, daß die Befürch
tungen der nach dem 1

. Januar 1908 zuge
zogenen Anſiedler, daß ſi

e

alle liquidiert und

entfernt werden würden, nicht begründet

ſeien. Es werde ſich wahrſcheinlich um die
Prüfung im Einzelfalle handeln. Auf Antrag

von deutſcher Seite will Kommiſſar von

Laszewſki dafür eintreten, daß bei phyſiſchen

Perſonen ſich die Beſchlagnahme und Liqui

dation auf Grundeigentum beſchränke und

ferner den Perſonen, die liquidiert würden,

auch den Anſiedlern, eine angemeſſene Friſt

zur freihändigen Liquidierung ihres Ver
mögens gewährt werde.

Stadtforſtrat Loewe beantragt eine Er
klärung der polniſchen Regierung über
folgende zwei Punkte:

1
. Daß ſi
e

ſich grundſätzlich bereit erklärt,

den nach dem 1
. Januar 1908 zugezogenen

Perſonen, einſchließlich der Anſiedler, die

Aufnahme in die polniſche Staatsangehörig

keit zu gewähren und ſi
e nur in gewiſſen

Einzelfällen abzulehnen,

2
.

daß nach dem 1
. Januar 1921 keine

Liquidation mehr eingeleitet werden darf.

Kommiſſar von Laszewſki will d
ie

Stellungnahme der polniſchen Regierung zu

den obigen Anträgen herbeiführen.
Militärdienſtpflicht in Polen.

Erörtert wurde im ferneren Verlauf der
Unterredungen auch die Frage der polniſchen

Militärdienſtpflicht in den abzutretenden Ge

bieten. Ihre baldige Klärung durch d
ie

Warſchauer Regierung ſoll herbeigeführt

werden.

Die Übergangszeit.

Einen großen Raum nahm in den Be
ratungen in Thorn und Danzig endlich d

ie

Beſprechung über auch nach außen ſichtbare

Maßnahmen ein, die ergriffen werden könnten,

um die Bevölkerung zu beruhigen und um

eine möglichſt ungeſtörte Überleitung in d
ie

neuen Verhältniſſe zu gewährleiſten. Die

deutſchen und polniſchen Vertreter entſchieden

ſich ſchließlich übereinſtimmend dahin, vorzu
ſchlagen, daß polniſche Beauftragte b
e
i

den

politiſchen Kreisbehörden beſtellt werden

ſollen, die die Aufgabe haben, die Intereſſen

der polniſchen Bevölkerung wahrzunehmen

und aufklärend und beruhigend zu wirken.

Über die Art und Weiſe der Durchführung

muß b
e
i

den Verhandlungen in Berlin end“
gültig entſchieden werden. Man war ſi

ch

aber darüber einig, daß d
ie Wiedereröffnung

des polniſchen Unterkommiſſariats in Danzig

und d
ie ungeſtörte Zulaſſung der polniſchen

Volksräte geboten ſein wird. Auch zu dieſem

Zweck werden d
ie Beratungen in Berlin nach

Möglichkeit zu beſchleunigen ſein.
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Die Verhandlungen der Reichsregierung

mit Polen.

Wir hatten kürzlich die Mitteilung gebracht,
daß die verbundenen und verbündeten Re
gierungen unter der Bedingung ihrer Teil
nahme als „Garanten des Friedensvertrages“

unmittelbaren deutſch-polniſchen Verhand
lungen ihre Zuſtimmung gegeben hätten.

Gegenſtand der Verhandlungen iſ
t

der

geſamte Umfang der politiſchen, wirtſchaftlichen

und Verkehrsfragen, die mit der Übergabe

verbunden ſind. Von deutſcher Seite wird

beſonders für den Schutz derjenigen Deutſchen
eingetreten, die ſich nach dem 1

. Januar 1908
innerhalb der abzutretenden Gebiete angeſiedelt,

die polniſche Staatsangehörigkeit aber nicht

erworben haben und durch den Friedensver
trag in ihren Beſitzrechten gefährdet ſind.

In der geſtrigen Abendausgabe waren

die einzelnen Vertreter der Verbandsmächte

namentlich aufgeführt. Auch Japan iſ
t ver

treten, während Amerika a
n

den geſtrigen

Verhandlungen nicht teilgenommen hat. Die
Ernennung des Generals Dupont zum Ver
treter Frankreichs iſ

t

der Reichsregierung bis
her nicht notifiziert worden. Geſtern war

Frankreich durch einen Hauptmann vertreten.

Die Verhandlungen wurden vom Unter

ſtaatsſekretär von Haniel eröffnet; er betonte,

daß die deutſche Regierung ſchweren Herzens

a
n

die Verhandlungen über die Gebiets
abtretungen herangehe. Der Zweck der Ver
handlungen ſei, eine tragfähige Verbindung

zu ſchaffen, welche die beiden Nachbarvölker

befähige, in Frieden und unter Berückſichtigung

der gegenſeitigen Intereſſen miteinander zu

leben. Deutſchland ſe
i

vor allem a
n

einer

loyalen Behandlung derjenigen deutſchen

Staatsangehörigen gelegen, die ſich in den

abzutretenden Gebieten befänden. Von
polniſcher Seite ſprach daraufhin der Unter

ſtaatsſekretär Dr. Wroblewſki, der vor allem
die Abſicht Polens betonte, die Deutſchen in

den abzutretenden Gebieten mit voller Loyalität

zu behandeln. Etwas anderes ſe
i

nach den

freiheitlichen Überlieferungen Polens nicht

zu erwarten. Daraufhin nahm das Wort

der italieniſche Delegierte Bencivenga als der
älteſte Vertreter der Verbandsmächte. Er
ſprach in herzlicher Form ſeinen Dank für

die Einladung zu den Verhandlungen aus.

Seine Anſprache – in Italieniſch gehalten

– wurde ins Franzöſiſche übertragen. Von
polniſcher Seite wurde polniſch, von deutſcher

Seite deutſch geſprochen – ebenfalls unter
ſpäterer Überſetzung ins Franzöſiſche.

Die geſtrige Sitzung beſchränkte ſich auf

die gegenſeitige Begrüßung. Eine Fortſetzung

der Verhandlungen wurde für heute angeſetzt.

Es iſ
t wahrſcheinlich, daß, entſprechend den

Gruppen von Fragen, die erledigt werden
müſſen, drei Ausſchüſſe gebildet werden, und

zwar ein politiſcher, ein zweiter für die Aus
einanderſetzung der öffentlich-rechtlichen Ver
bände, ſo der Kommunal- und Landesver
ſicherungsverbände, ein dritter endlich für die

Verkehrs- und Wirtſchaftsfragen. Bei der

Maſſe des zu bearbeitenden Materials wird
jede einzelne Kommiſſion vorausſichtlich noch
Unterausſchüſſe bilden.

Bei den Verhandlungen wird von deutſcher

Seite auch die Amneſtiefrage in den Vorder
grund gerückt werden, d

.

h
.

vor allem die

Entlaſſung der deutſchen Internierten und
Gefangenen, wobei hervorgehoben wird, daß

e
s polniſche Zivilgefangene auf deutſcher Seite

nicht mehr gibt, ſondern daß dieſe ſchon

längſt entlaſſen ſind.

Die Reichsregierung hat eine größere

Anzahl Vertreter und Sachverſtändige zu den

Verhandlungen zugezogen. Wir nennen u. a.

die beiden Bürgermeiſter Mitzlaff-Bromberg,

Haſſe-Thorn, den Zentrumsabgeordneten Dr.
Fleiſcher, den Staatskommiſſar Hörſing,

Profeſſor Hötzſch von der Berliner Univerſität,

als Vertreter des deutſchen Volksrates in

Poſen Dr. Scholz und Regierungsrat Broſe,

die Oberpräſidenten Philipp aus Breslau,

Schnackenburg aus Danzig, den Regierungs

präſidenten von Bülow aus Bromberg,

Reichskommiſſar Winnig, Stadtforſtrat Löwe
Thorn.

Durch die große Anzahl der hinzugezogenen

Sachverſtändigen und Intereſſenvertreter

dürfte den Wünſchen und Bedürfniſſen der

in Betracht kommenden Bevölkerungskreiſe

durchaus Genüge geſchehen.

(„Dtſche. Allg. Ztg.“ Nr.385, 12. Auguſt 1919.)

Die Agrarreform in Polen.

Der Beſchluß des geſetzgebenden Landtags

über die Agrarreform in Polen vom 10. Juli
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lautet in ſeinen wichtigſten Beſtimmungen

wie folgt:

Der Zweck der Agrarreform iſt die Bildung

neuer Wirtſchaften auf dem Wege der Kolo
niſation; die Vergrößerung vorhandener

Zwergwirtſchaften zu ſelbſtändigen Einheiten;

d
ie Bildung kleiner Wirtſchaften fü
r

Obſt
und Gemüſeproduktion; und ſchließlich die

Bildung von Arbeiter-, Beamten- und ähn
lichen Kolonien und Gärten in der Nähe von

Großſtädten und Induſtriezentren.
Eigentümer oder Beſitzer von Ackerland

können nur Perſonen ſein, die eine ſelbſtändige

Wirtſchaft perſönlich führen oder ihre Erben.

Das grundſätzliche Maximum des indivi
duellen Beſitzes, das dem Zwangsankauf nicht

unterliegt, ſoll durch das Geſetz für die

einzelnen Bezirke in den Grenzen von 60

bis 180 Hektar feſtgeſetzt werden.

Für das preußiſche Teilgebiet und für die
Länder im Oſten kann die Grenze, wo das

Staatsintereſſe e
s erfordert, vorübergehend

auf 400 Hektar erhöht werden.

Unrichtig bewirtſchaftete Güter, die die

Landesproduktion ſchädigen, unterliegen der

vollſtändigen Zwangsenteignung.

Der Staat, produktive landwirtſchaftliche

Verbände und die Gemeinden können auf

einer Fläche, d
ie

über 300 Morgen geht,

Wirtſchaften bilden.

Zur Parzellierung und Koloniſation ſollen
folgende Liegenſchaften herangezogen werden:

a
) Güter, die das Eigentum des Staates

bilden (fiskaliſche und Majoratsgelder);

b
)

die durch den Staat übernommenen
Güter, die den Mitgliedern der herrſchen

den Dynaſtien oder den Mitgliedern ihrer

Familien gehören;

c) die Güter der ruſſiſchen Bauernbank

und der preußiſchen Anſiedelungskommiſſion;

d
)

die Güter der toten Hand (Kirchen
güter, Biſchofs-, Domkapitular-, Kloſter-,

Pfarrgüter) nach dem Einvernehmen mit
dem Apoſtoliſchen Stuhle, und die Güter

anderer öffentlichen Einrichtungen;

e
)

die nicht parzellierten, früher der

Geiſtlichkeit und den Klöſtern gehörigen

Güter nach dem Einvernehmen mit dem
Apoſtoliſchen Stuhle; V

f) die während des Krieges aus den

Wuchergewinnen erworbenen Güter und d
ie

Güter der Bodenſpekulanten;

g
)

Güter bzw. Teile von Gütern, die

auf Grund des geſetzlichen Zwanges von
Privatgrundbeſitzern zu durch das Geſetz

feſtgelegten Preiſen nach dem Maße des

Fortſchritts der Parzellierung aufgekauft
werden.

Beim Aufkauf wird nach Möglichkeit die
jenige Reihenfolge eingehalten, daß zuerſt

die ſchlechtbewirtſchafteten oder durch den

Krieg zerſtörten Grundbeſitze der Parzellierung

unterworfen werden, ſowie die Güter, deren

Servitute nicht reguliert worden ſind.

Alle Wälder, zu welcher Kategorie der

genannten Güter ſi
e

auch gehören mögen,

mit Ausnahme der Gemeindewälder und

kleiner Privatwälder, die ſich für die Staats
bewirtſchaftung nicht eignen, werden Staats
eigentum nach entſprechender Liquidierung

der Servitute.

Zur Durchführung und Sicherung der

landwirtſchaftlichen Reformen, die dann im

einzelnen in ihren Zielen dargelegt werden,

wird ein Hauptlandesamt ins Leben gerufen,
dem wieder Kreislandesämter mit Kreis

landeskommiſſionen unterſtellt werden. Das

Hauptlandesamt erwirbt den Boden und

wird das Recht der Emiſſion einer Staats

landesrente haben. Rentenbriefe werden ſein

Zahlungsmittel ſein. Seine nächſte Aufgabe

iſ
t

die Anſammlung eines Bodenvorrates

für die Koalition und Erleichterungen für

die Käufer der neugebildeten Wirtſchaften.

Wie der Landwirtſchaftsminiſter Janicki

einem Warſchauer Preſſevertreter mitteilte,

ſoll ſchon in der allernächſten Zeit a
n

d
ie

Parzellierung der dafür am reifſten Güter,

der Staatsgüter, herangetreten werden, d
ie

in Kongreßpolen allein 100000 Morgen um
faſſen.

Befriedigt werden ſollen zunächſt die land

wirtſchaftlichen Arbeiter der parzellierten

Rittergüter, dann ſoll di
e

beſitzloſe oder wenig

beſitzende übrige Bevölkerung folgen und

ſchließlich iſ
t

ein beſtimmter Vorrat den aus

dem Kriege zurückkehrenden Soldaten vor

behalten.

Die Bodenpreiſe werden durch e
in b
e

ſonderes Geſetz beſtimmt. Man wird fü
r

d
ie
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verſchiedenen Bezirke verſchiedene Preiſe feſt
ſetzen, um den Überſchuß der allzu dicht be
völkerten Gegenden in diejenigen Landesteile

zu lenken, in denen das Staatsintereſſe eine
Verſtärkung der Landbevölkerung erfordert.

Mit der Durchführung der Agrarreform

ſoll ſobald als möglich begonnen werden.

(Nach der „Kreuzztg.“ vom 21. Juli Nr. 837.)

Das Geſetz über die Adminiſtration des
geweſenen preußiſchen Teilgebietes.

Das vom Landtag angenommene Geſetz,

welches wir geſtern erwähnten, hat folgenden
Wortlaut:

1. Die Ländereien des geweſenen preu

ßiſchen Gebietes, welche auf Grund der
Beſtimmungen des Verſailler Vertrages vom

28. Juni 1919 einen unzertrennbaren Be
ſtandteil der Republik Polen bilden, unter
liegen vollſtändig der Macht der Zentral
organe der Republik, des Landtages, des

Staatsoberhauptes und der Miniſter.

2. Die bisherigen Geſetze und Erlaſſe,

welche am Tage des Inkrafttretens vorliegen

den Geſetzes auf dieſe Ländereien verpflichten,

bleiben auch fernerhin in Kraft, ſofern ſi
e

keiner Änderung des vorliegenden oder

ſpäteren Landtaggeſetzes unterliegen.

3
. Jegliche Ausnahmegeſetze und Ver

fügungen, herausgegeben zu Ungunſten irgend

einer Nationalität oder Konfeſſion werden

hiermit aufgehoben.

4
. E
s

wird ein Miniſterium des gew.

preußiſchen Teilgebietes mit dem Sitz in

Warſchau gegründet.

5
. Der Miniſter des gew. preußiſchen

Teilgebietes iſ
t Mitglied des Miniſterrates

und beſitzt eine dienſtliche Stellung ſowie
jegliche Rechte der Miniſter der Republik.

6
. Der Miniſter des gew. preußiſchen

Gebietes hat folgende Aufgaben:

a
)

Übernahme aller Behörden und Be
amten vom Kommiſſariat des O

.

P
.
V
.

und von den deutſchen und preußiſchen
Staatsorganen.

b
) Verwaltung des gew. preußiſchen

Gebietes nach den Beſtimmungen des

vorliegenden Geſetzes, gerechnet von

dem Zeitpunkt an, w
o

ſämtliche Ge
biete dieſer Verwaltung unter die

direkte Leitung der zuſtändigen Mi
niſter geſtellt werden.

c) Vorbereitung des Überganges ſämt
licher Behörden und Ämter des gew.

preußiſchen Gebietes unter die direkte

Leitung der entſprechenden Miniſter,

ſowie Durchführung der Reorgani

ſation dieſer Behörden entſprechend

den Grundſätzen, die für das ganze

Reich angenommen ſind.

d
)

Erlaß nach Verſtändigung mit den
zuſtändigen Miniſtern von Ausfüh
rungsbeſtimmungen zur Einführung

polniſcher Geſetze und Verfügungen,

die Anderungen der preußiſchen und

deutſchen Geſetze und Verfügungen

beabſichtigen, was zur vollſtändigen

Abtrennung der Behörden und Ämter

von Deutſchland und zur Anpaſſung

ihrer Form und Prozedur a
n

die

neuen politiſchen Bedingungen, die

aus der Angliederung a
n

die Republik

Polen folgen, nötig iſ
t.

7
. Der Miniſter des gew. preußiſchen

Gebietes iſ
t

dienſtlicher Vorgeſetzter der

Behörden und Ämter dieſes Gebietes, mit

Ausnahme derjenigen, welche durch Beſchlüſſe

des Miniſterrates dem zuſtändigen Miniſter
überwieſen werden.

Die Angelegenheiten der ausländiſchen

Politik, militäriſche und Zollfragen unter
liegen den zuſtändigen Miniſtern direkt.

8
. Das Amt des Oberpräſidenten der

Provinz ſowie der Bezirksregierung wird
aufgehoben. Anſtatt deſſen werden Woywod

ſchaftsämter mit Woywoden a
n

der Spitze

geſchaffen. Die Woywoden haben die Macht
befugniſſe der Oberpräſidenten und Regie
rungspräſidenten und die Woywodſchaftsämter

die Machtbefugniſſe der Bezirksregierungen.

9
. Es werden zwei Woywodſchaften ge
bildet, eine Poſener für das Gebiet des
Großherzogtums Poſen und eines Teiles

des Namyſlower und Sytzower Kreiſes,

welcher Polen zuerkannt iſt, – und eine
Pommerſche für die übrigen Teile des gew.

preußiſchen Teilgebietes, die jetzt bereits

dem polniſchen Staate angegliedert ſind.

Den Sitz der Woywodſchaftsbehörden

wird der Miniſterrat auf Antrag des gew.

preußiſchen Gebietes beſtimmen.

10. Die Woywoden werden vom Staats
oberhaupt auf Antrag des Miniſters des
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gew. preußiſchen Gebietes, der vom Miniſter
art beſtimmt wird, ernannt.
11. Höhere Beamten, die dem Woywoden

unterſtellt ſind, ernennt der Miniſter des
gew. preußiſchen Gebietes; mittlere und
niedrige Beamten ernennen die Woywoden
oder andere Organe entſprechend den ver
pflichtenden Beſtimmungen.

12. Die Hauptleiter der einzelnen Teile
der Adminiſtration im Miniſterium des gew.
preußiſchen Gebietes werden vom Staats
oberhaupt auf Antrag des Miniſters des gew.
preußiſchen Gebietes ernannt, welcher An
trag nach Verſtändigung mit dem zuſtändigen
Miniſter und mitEinverſtändnis des Miniſter
rates gefaßt werden wird. Andere Beamten
dieſes Miniſteriums werden in der für alle
Miniſter vorgeſchriebenen Weiſe ernannt.

13. Die Präſidenten und Mitglieder der
Oberlandsgerichte, die Oberſtaatsanwälte
bei denſelben, ſowie die erſten Staatsan
wälte bei dieſen Gerichten und bei den
Landgerichten werden vom Staatsoberhaupt
auf Antrag des Miniſters des gew. preußi
ſchen Gebietes, welcher Antrag im Einver
ſtändnis mit dem Juſtizminiſter gefaßt
wurde, ernannt. Die Richter und Staats
anwälte niedrigerer Rangſtufen ernennt der
Miniſter des gew. preußiſchen Gebietes im
Einverſtändnis mit dem Juſtizminiſter.

14. Der Miniſter des gew. preußiſchen
Gebietes hat das Recht, die im Dienſte
ſtehenden Beamten im Augenblick des In
krafttretens vorliegenden Geſetzes zu ent
laſſen und ſi

e zu verſetzen, auch diejenigen
nicht ausgenommen, welche auf Grund der
bindenden Verfügungen vom Rechte der
Nichtverſetzung Gebrauch machen könnten.

15. Die für Lebenszeit ernannten Be
amten müſſen einen Staatseid ablegen nach
der Formel und in der Weiſe, wie dieſelben
für die Beamten der Republik Polen vor
geſchrieben ſind.

1
6
.

Die Gerichte und Ämter fällen ihre
Urteile und Ausſprüche im Namen der
polniſchen Republik.

17. Die Machtbefugniſſe des deutſchen
Reichsgerichts in Leipzig als Kaſſations

(Reviſions)- und Berufungsinſtanz gehen über
auf das Allerhöchſte Gericht in Warſchau.
DieMachtbefugniſſe des Oberverwaltungs

gerichts in Berlin gehen bis zur Schaffung
eines Adminiſtrations-Tribunals auf das
Oberlandesgericht über.

18. Die Zuſtändigkeit des preußiſchen

Miniſterrates ſowie des Bundesrates mit
Ausnahme ihrer geſetzgebenden Zuſtändig
keit gehen im Rahmen des von dem pol
niſchen Reiche übernommenen Gebietes auf
den Miniſterrat der Republik über.
Ebenſo dient dem Miniſterrat das Recht,

die Verfügungen und Maßnahmen des
Woywoden in allen denjenigen Fällen zu

beſtätigen, in welchen nach den bisherigen
Geſetzen die Verfügungen und Maßnahmen
des Oberpräſidenten oder Regierungspräſ
denten die königliche beziehungsweiſe mi
niſterielle Beſtätigung erforderten.
19. Falls infolge der ſtattzufindenden

Volksabſtimmung noch während der Wirkungs
kraft dieſes Geſetzes dem polniſchen

Reiche entſprechend dem Friedensvertrage

weitere Gebiete der gew. preußiſchen

Monarchie zurückgegeben werden ſollten, ſo

bezieht ſich die bindende Kraft des vor
liegenden Geſetzes auch auf dieſe Gebiete.
Der Beſchluß des Miniſterrates, der auf

Antrag des Miniſters des gew. preußiſchen
Gebietes gefaßt werden wird, wird die Ein
teilung dieſer Territorien in neue Woywod
ſchaften beziehungsweiſe deren Angliederung

a
n

die beſtehenden Woywodſchaften beſtimmen
mit Vorbehalt der ſpäteren Beſtimmungen
ſeitens des Landtages.

20. Das Kommiſſariat des O
.

P
.

V
.

als Machtorgan wird liquidiert in einer
Weiſe, welche der Miniſter des gew. preu
ßiſchen Gebietes im Einverſtändnis mit dem
Kommiſſariat beſtimmen, und die e

r

ſelbſt
durchführen wird.
21. Die Ausführung des vorliegenden

Geſetzes gehört zum Miniſterpräſidenten und
den zuſtändigen Miniſtern.
22. Das vorliegende Geſetz tritt in Kraft

am Tage ſeiner Bekanntgabe.

(Nach „Dziennik Bydgoſki“ Nr. 180 vom

7
. Auguſt.)

Verlag: Verlag derÄ G
.

m
.
b
. H., Berlin SW 11, TempelhoferUfer 85a.Dru „Der Reichsbote“,Berlin SW 11.
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Wann tritt der Friedensvertrag in Kraft P

Dem Nichtjuriſten wird e
s merkwürdig vorkommen, daß man dieſe Frage

überhaupt aufwerfen und über ſi
e viel Worte verlieren kann. Er wird meinen,

daß ſich das doch eigentlich von ſelbſt verſtehen müſſe. E
r wird, wie ſo oft im

Leben, geneigt ſein, ſchon in der Frage „wieder nur eine Spitzfindigkeit“ zu ſehen,
mit der der Juriſt dem geſunden Menſchenverſtand Fußangeln zu legen verſucht.
Aber auch in dieſem Falle handelt e

s ſich, wie in der Mehrzahl ähnlicher Fälle,
darum, daß der Text des Geſetzes, Vertrages, oder was ſonſt auszulegen iſt,
unglücklich, unklar, nicht völlig eindeutig gefaßt iſ

t.

Und immer, wenn dies der
Fall iſ

t,

entſtehen ſolche juriſtiſchen Doktorfragen, die aber aufgeworfen und gelöſt
werden müſſen, weil das Leben ihre Beantwortung erfordert. Denn von der Art
der Antwort hängt die Geſtaltung wichtiger Rechts- und Lebensverhältniſſe ab,
die für das perſönliche und vermögensrechtliche Schickſal der ſpottenden Laien ſelbſt
von entſcheidender Bedeutung ſind. Dies gilt natürlich in ganz beſonderem Maße
von „der Frage, wann der Friede von Verſailles mit ſeinen gewaltigen An
forderungen und a

ll

ſeinen Rechtsfolgen für die Oſtmark in Kraft tritt.
Die einſchlägigen Beſtimmungen am Schluſſe des Friedensvertrages lauten:
„Die Niederlegung der Ratifikationsurkunden ſoll ſo bald wie möglich in

Paris erfolgen.“
-

„Den Mächten mit Regierungsſitz außerhalb Europa ſteht es frei, ſich auf
die Mitteilung a

n

die Regierung des franzöſiſchen Freiſtaates durch ihren diplo
matiſchen Vertreter in Paris zu beſchränken, daß ihre Ratifikation erteilt iſt

.

In dieſem
Falle ſollen ſi

e die Ratifikationsurkunde darüber ſo ſchnell wie möglich übermitteln.“
„Ein erſtes Protokoll über die Niederlegung der Ratifikationsurkunden wird

errichtet, ſobald der Vertrag von Deutſchland einerſeits und von drei alliierten
und aſſoziierten Hauptmächten andererſeits ratifiziert iſt.“
„Mit der Errichtung dieſes erſten Protokolls tritt der Vertrag zwiſchen den

Hohen vertragſchließenden Teilen, die ihn auf dieſe Weiſe ratifiziert haben, in

Kraft. Dieſer Zeitpunkt gilt zugleich als der Zeitpunkt des Inkrafttretens bei
Berechnung aller in dem gegenwärtigen Vertrage vorgeſehenen Friſten.“
„In jeder anderen Hinſicht tritt der Vertrag für jede Macht mit der Nieder

legung ihrer Ratifikationsurkunde in Kraft.“
„Die franzöſiſche Regierung wird allen Signatarmächten eine beglaubigte

Abſchrift der einzelnen Protokolle über die Niederlegung der Ratifikationsurkunden
übermitteln.“

Mitteilungen 23
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Um dieſe Beſtimmungen zu verſtehen, muß man folgende völkerrechtliche
Grundſätze im Auge behalten.
Die Unterzeichnung eines völkerrechtlichen Vertrages durch die Bevollmächtigten

der kontrahierenden Staaten hat noch nicht die Bedeutung, daß damit der Vertrag
„geſchloſſen“ iſ

t. Ihre Vollmacht geht im allgemeinen nur dahin, daß ſi
e befugt

ſind, einen Vertragsentwurf aufzuſtellen, der ſo lange bloßer Entwurf bleibt, bis
die Staatsorgane, denen die Verfaſſung ihrer Staaten die Befugnis zur völker
rechtlichen Vertretung, d

.

h
.

das Recht, ihre Staaten anderen Staaten gegenüber

zu berechtigen und zu verpflichten, beilegen, in einem förmlichen Akte, den Ent
wurf „gutgeheißen“, ihn „ratifiziert“ haben. Im allgemeinen werden ſi

e

dieſe

„nach außen“ wirkende Ratifikation erſt vornehmen, wenn die Geſetzgebungsorgane,

alſo namentlich die Volksvertretungen, ihre verfaſſungsmäßige Zuſtimmung gegeben
haben, ohne welche die Normen des Vertrages „im Innern“ des Staates keine
Wirkungen entfalten können. Wie ein vom Parlament „verabſchiedetes“ Geſetz
noch nicht „gilt“, bevor e

s zunächſt einmal die Gutheißung oder Sanktion des
Monarchen erhalten hat, ſo wird auch ein von den Bevollmächtigten unterzeichneter
völkerrechtlicher Vertrag erſt wirkſam, wenn e

r von allen Kontrahenten gutgeheißen,

ratifiziert worden iſt.
Aber auch mit der Sanktion tritt das Geſetz ebenſowenig in Kraft, wie der

Vertrag mit der Ratifikation. Das Geſetz wird erſt wirkſam, wenn e
s

ſeinen
Adreſſaten, den Geſetz-Unterworfenen, in gehöriger Form bekanntgegeben, wenn

e
s ausgefertigt und verkündet iſt. Entſprechendes gilt für den völkerrechtlichen

Vertrag. Ein Unterſchied beſteht freilich darin, daß das Geſetz ein einſeitiger
Befehl des Staates an ſeine Bürger, an ſeine Untertanen iſt, während der Vertrag
ein zwei- oder mehrſeitiges Rechtsgeſchäft unter zwei oder mehreren gleichgeordneten

Parteien darſtellt. Darum kann der Rechtsakt, der den Vertrag „vollendet“, ihn
„perfiziert“, nicht ein einſeitiger Publikationsakt ſein, ſondern e

s muß ein Rechtsakt
ſein, bei dem alle Kontrahenten, die ja gleichgeordnete Parteien ſind, zuſammen
wirken. Dieſer komplizierte Rechtsakt beſteht darin, daß die Bevollmächtigten der
vertragſchließenden Staaten die von ihren Staatshäuptern vollzogenen Ratifikations
urkunden untereinander prüfen und dann „austauſchen“ und ſchließlich über dieſen
Austauſch eine gemeinſame Niederſchrift aufſtellen. Darum wird ein völkerrechtlicher
Vertrag grundſätzlich erſt wirkſam, nachdem die „Ratifikationsurkunden ausgetauſcht“
ſind und über den Austauſch ein „Protokoll errichtet“ worden iſt.
Von dieſem a

n ſich, d
.
h
. wenn im Vertrage nichts anderes ausdrücklich

beſtimmt iſt, notwendigen Verfahren pflegt man in neueſter Zeit bei großen
Kollektivverträgen, d

.
h
.

bei Verträgen, a
n

denen eine große Zahl oder faſt alle
Staaten der Völkerrechtsgemeinſchaft beteiligt ſind, etwas abzuweichen und ein im

Vertrage beſonders zu regelndes, vereinfachtes Ratifikationsverfahren anzuwenden,

weil der Apparat durch den erneuten Zuſammentritt aller Bevollmächtigten a
n

einen Ort zu kompliziert und auch zu koſtſpielig ſein würde. Das für den
Verſailler Frieden gültige vereinfachte Ratifikationsverfahren iſ

t in den oben an
geführten Sätzen geregelt. Man wird ſi

e nur richtig auslegen können, wenn
man die Grundſätze im Auge behält, von denen ſi

e Abwandlungen bzw. Verein
fachungen darſtellen ſollen.
Die Vereinfachung beſteht danach in folgendem:
Es findet kein „Austauſch“ der Ratifikationsurkunden ſtatt. Die Bevoll

mächtigten brauchen darum nicht noch einmal alle gleichzeitig perſönlich nach
Verſailles zu kommen; ſondern die Ratifikationsurkunden werden zunächſt einmal
nur in Paris „niedergelegt“, d

. h
. aufgeſtapelt, bis eine genügende Anzahl da iſt
.

Für die außereuropäiſchen Mächte, deren Reiſe nach Paris ja Wochen dauert,
bedarf e

s

nicht einmal dieſer Niederlegung, ſondern e
s genügt d
ie „diplomatiſche“

Mitteilung a
n

die franzöſiſche Regierung, daß die Ratifikation erteilt iſt. Die
betreffende Urkunde ſoll dann aber ſo ſchnell wie möglich nach Paris übermittelt werden.
Die erſte „Zuſammenfaſſung“ der einzelnen niedergelegten Ratifikations

urkunden ſoll erfolgen, ſobald mindeſtens Deutſchland einerſeits und drei Haupt
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mächte andererſeits ratifiziert haben. Dieſe Zuſammenfaſſung geſchieht durch die
„Errichtung eines erſten Protokolles“ über die Niederlegung der Ratifikations
urkunden. Daher kann auch erſt von dieſer Errichtung an ein Inkrafttreten des
Friedensvertrages in Frage kommen. Bis dahin liegen nur einzelne, von einander
unabhängige Rechtshandlungen der einzelnen Mächte vor, die einen Vertrags
ſchluß naturgemäß nicht herbeiführen können.

Der Friedensvertrag ſagt daher auch: „Mit der Errichtung dieſes erſten
Protokolls tritt der Vertrag zwiſchen den Hohen vertragſchließenden Teilen, die
ihn auf dieſe Weiſe ratifiziert haben, in Kraft.“ Wenn die polniſche Ratifikations
urkunde bei dem erſten Protokoll bereits mit vorlag, tritt damit der Friedens
vertrag auch zwiſchen Deutſchland und Polen in Kraft.

Nun heißt es aber weiter im Friedensvertrage, daß dieſer Zeitpunkt der
erſten Protokollerrichtung „zugleich“ als der Zeitpunkt gilt für die Berechnung
aller in dem Vertrage vorgeſehenen Friſten, und daß „in jeder anderen Hinſicht“
der Vertrag für jede Macht mit der Niederlegung ihrer Ratifikationsurkunde in
Kraft tritt. Daraus haben einige denÄ ziehen wollen, daß der Vertrag,
nachdem Deutſchland ſeine Ratifikationsurkunde ſchon niedergelegt hat, zwiſchen
Deutſchland und den anderen Mächten bereits in dem Augenblick, wo die eine
oder andere Macht ihre Urkunde niederlegt, alſo unter Umſtänden bereits vor der
Errichtung des erſten Protokolls, in Kraft tritt. Dieſe Auffaſſung iſ

t

aber un
bedingt unrichtig. Denn nach ihr würde ſich die ganze Bedeutung der erſten
Protokollerrichtung darin erſchöpfen, daß durch ſi

e

die Friſten zu laufen beginnen.

Daß das nicht die Meinung des Friedensvertrages iſt, geht ſchon aus dem Worte
„zugleich“ hervor. Es folgt aber vor allem aus dem Weſen der Sache und aus
dem Sinn des vereinfachten Ratifikationsverfahrens, das eben nur eine Verein
fachung und keine das Weſen verändernde Methode darſtellt. Auch praktiſch

würde die irrige Auffaſſung in eine Sackgaſſe führen. Die Durchführung desÄ auch zwiſchen Deutſchland und den Mächten, die nicht zu den
auptmächten gehören, erfordert vielfach die Mitwirkung gerade auch der Haupt
mächte. Ein Inkrafttreten des Vertrages z. B

.

zwiſchen Deutſchland und Polen
allein würde gar nicht durchführbar ſein. An den Grenzfeſtſetzungskommiſſionen,
den Verwaltungsausſchüſſen in den Abſtimmungsbezirken ſind die Hauptmächte
beteiligt; ſi

e befinden über das Ergebnis der Volksbefragungen; ſi
e legen Polen

einen Vertrag über Minderheitsſchutz auf; ſi
e übernehmen die freie Stadt Danzig

und regeln deren Beziehungen zu Polen; ſi
e

entſenden die ſtändigen Mitglieder

in den Wiedergutmachungsausſchuß uſw. Es hat alſo ſeinen wohlbegründeten
ſachlichen Sinn, daß der Friedensvertrag vor der Ratifikation durch die Mehrzahl
der Hauptmächte in keiner Hinſicht und für keine Macht in Kraft tritt.

. Wenn e
s in dem vorletzten Abſatz des Vertrages heißt, daß „in jeder

anderen Hinſicht“ als bezüglich des Beginnes des Friſtenlaufes der Vertrag „für
jede Macht mit der Niederlegung ihrer Ratifikationsurkunde“ in Kraft tritt, ſo

bedeutet das nach dem Weſen des ganzen Ratifikationsaktes und nach dem Zu
ſammenhange der Beſtimmungen, daß die Niederlegung der Ratifikationsurkunden
nach dem erſten Protokoll nur die Bedeutung hat, daß die betreffenden Mächte
damit ihren Beitritt zu einem bereits in Kraft geſetzten Vertrage erklären: die
bloßen parallelen, voneinander unabhängigen Niederlegungen ohne Zuſammen
faſſung oder ohne Beziehung auf eine bereits erfolgte Zuſammenfaſſung

können keinen völkerrechtlichen Vertrag in Wirkung ſetzen. Die Worte „in
jeder anderen Beziehung“ bedeuten, daß auch für dieſe Mächte die Friſten bereits
ovn dem erſten Protokoll a

n laufen, und daß nur die anderen Wirkungen für

ſi
e

erſt mit der Niederlegung ihrer Ratifikationen eintreten. Darum werden auch
über die Niederlegungen vor dem „erſten Protokoll“ keine beſonderen Protokolle
errichtet, ſondern nur über die ſpäteren Niederlegungen. Und dieſe Protokolle
werden nicht nur aufgenommen, ſondern auch allen Signatarmächten übermittelt,
wie der Schlußſatz des Friedensvertrages vorſchreibt.

23"
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Aus den Deutſchen Volksräten

Thorn-Land. Am 3. Auguſt fand eine
Ausſchuß-Sitzung des Deutſchen Volksrats

Thorn-Land ſtatt. Herr Forſtrat Loewe
ſprach über ſeine Erfahrungen bei den Ver
handlungen mit den Polen in Poſen. Die

Polen können das abgetretene Gebiet erſt
übernehmen, wenn ſi

e
ſelbſt den Friedens

vertrag neben den drei Großmächten ratifi
zierten. Das verzögert ſich noch, ſo daß

bis zur Übernahme noch längere Zeit ver
gehen wird. Die Vorbedingungen für die

Übernahme werden durch d
ie Verhandlungen

in Berlin zwiſchen der polniſchen und

deutſchen Regierung geſchaffen. Eine

beſondere Frage bildet das Währungsweſen

in der Republik Polen. Sie will die Be
ſchaffung der Geldmittel ſchnell und einheit

lich durchführen. – Die Bürgerwehr ſoll
überall in der Provinzparitätiſch durchge

führt werden. – Die Eigentumsfrage für
Beamte und Anſiedler iſ

t

erſt teilweiſe für

die nach dem 1
. Januar 1908 zugezogenen

erledigt. Die polniſche Regierung wird ſich

über die Anträge, erſtens den nach dem

1
. Januar 1908 zugezogenen Perſonen ein

ſchließlich der Anſiedler die Aufnahme in die
polniſche Staatszugehörigkeit zu gewähren

und ſi
e nur in gewiſſen Fällen abzulehnen

und zweitens nach dem 1
. Januar 1921

keine Liquidationen mehr einzuleiten, noch

erklären. – Zugeſtändniſſe ſind auch betr.
der deutſchen Sprache, der Kirche und

deutſchen Schule gemacht worden. Auch

unſere gute deutſche Rechtſprechung werden

wir behalten, wenn unſere Richter hier
bleiben. Gehen ſi

e

aber fort, ſo müſſen die

Polen galiziſche Richter hierher verſetzen und

das galiziſche Recht einführen, womit ein

bedeutender Schaden für die Deutſchen er
wächſt. – Betr. der Militärfrage hat der
polniſche General Dowbor-Muſnicki erklärt,

e
r

denke nicht daran, in den nächſten fünf

Jahren die Deutſchen einzuziehen, weil ſie

ihm militäriſch zu unſicher ſeien. Wenn erſt

Ruhe und Frieden in Polen eingekehrt ſeien,

wird dieſes laut Friedensvertrag auch nur

ein kleines Heer unterhalten. Sodann kam

Forſtrat Loewe auf wirtſchaftliche Fragen

zu ſprechen. Die Zwangswirtſchaft für

Kartoffeln, Fleiſch uſw. wird in Polen auf
gehoben, ſi

e

bleibt nur für Getreide beſtehen,

doch ſoll ſie auch hier allmählich abgebaut

werden. Die Ausſichten für Kohlenverſorgung

in Induſtrie und Landwirtſchaft ſind ſehr

ſchlecht. Die Entente hat ſich die Oberauf

ſicht über die galiziſchen und oberſchleſiſchen

Kohlenbergwerke geſichert und wird die
Verteilung nach Gutdünken vornehmen. Auf
engliſche Kohlen iſ

t wegen des zu hohen

Preiſes nicht zu rechnen. Beſonderes Augen

merk richtet die polniſche Regierung auf die
Arbeitsfrage. Durch die naſſe Witterung

werden hier Roggen, Gerſte und Hafer zu

gleicher Zeit reif. Unſere Arbeitsloſen

ſtellen ſich nicht derart, daß von ihnen viel
zu hoffen iſ
t. Die polniſche Regierung wird

deshalb nötigenfalls die Ernte durch eine
großzügige Organiſation polniſcher Ernte

arbeiter ſichern. Herr Loewe ſchließt mit

der Mahnung, uns eng zuſammenzuſchließen,

Parteigezänk und Hader ſchwinden zu laſſen.

Bleiben wir politiſch getrennt, ſo kann der

Pole mit uns machen, was er will. Sind

wir aber in einer großen Partei geeinigt,

ſo muß die polniſche Regierung mit uns
rechnen. – Hierauf beſpricht Herr Rechts
anwalt Butſchkowſki den Artikel in der

„Thorner Preſſe“ gegen Geheimrat Cleinow.

Dieſer Artikel geht von dem Volksrat
Danzig aus, der verſucht, Uneinigkeit in die
Volksratsbewegung zu bringen und Brom
bergs Bedeutung und Führerſchaft zu unter

binden. Das Danziger Vorgehen wird
allſeitig verurteilt. Herr Polzin berichtet,

daß der Südgau der Deutſchen Volksräte

in Weſtpreußen ſich in einer Sitzung am

18. Juli, in der auch Herr Archivrat Dr.
Kaufmann und andere Danziger Herren

anweſend waren, mit überwiegender Mehr
heit ſich für den Anſchluß a

n Bromberg

erklärten. Der Arbeitsausſchuß des Volks
rats Thorn - Land beſchloß ebenfalls den
Anſchluß a

n Bromberg, den ſchon vor acht
Tagen Herr Butſchkowſki bei einer Tagung

in Bromberg unter Vorbehalt ausgeſprochen

hatte. – Hiernach folgte eine Rechnungs
legung. Darauf erfolgten Ergänzungswahlen

für den Arbeitsausſchuß. Herr Rechtsanwalt
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Butſchkowſki-Culmſee iſ
t

auf Grund des
Kreisdelegiertenbeſchluſſes vom 11. Mai 1919

a
n Stelle des nach Danzig verzogenen Herrn

Kriebel ſtellvertretender Kreisobmann ge

worden. Für Herrn Rechtsanwalt Butſch
kowſki iſ

t

nun vom Ortsvolksrat Culmſee

Herr Basler in den Arbeitsausſchuß gewählt.

An Stelle des verzogenen Dr. Janzen in

Podgorz tritt Herr Lokomotivführer Narog

in den Arbeitsausſchuß. Frl. Rümenapf

Lukau hat ihr Amt niedergelegt. Eine

Neuwahl wird von den Kreisdelegierten in

Goſtyn, Lulkau und Steinau alsbald erfolgen.

Die Verſammlung beſchloß, den Orts
volksrat Gramtſchen zu teilen, um die

Organiſation beſſer durchführen zu können.

Zum Schluß wurde dem Ortsvolksrat Culm
ſee aus dem Kreisvermögen ein Darlehn

von 3000 M. bewilligt zum Ausbau des
„Deutſchen Hauſes“ als Verſammlungslokal

aller Culmſeeiſchen Deutſchen. Das Grund
ſtück hat einen Wert von 62 000 Mark.

Die Frauen der Oſtmark nnd die

Deutſche Partei.

Die Frauen Thorns veröffentlichen nach
ſtehenden Aufruf:

Im Anſchluß a
n

den Aufruf vom 5. Auguſt

a
n

alle deutſchen Männer und Frauen zur
Bildung einer Deutſchen Partei möchten wir

Unterzeichneten insbeſondere alle deutſchen

Frauen dazu aufrufen. Es handelt ſich darum,

eine Partei zu ſchaffen, die in dem neuen

polniſchen Staate die deutſchen Intereſſen
einmütig vertritt. Für uns deutſche Frauen
ſind die folgenden Punkte beſonders wichtig:

1
. Erhaltung deutſcher Schulen und

Kirchen.–Das iſt Pflicht gegen unſere Kinder.

2
.

Schutz der arbeitenden und ärmeren

Bevölkerung bei Krankheit, Invalidität und

im Alter. Sorge für Kriegerwaiſen, -witwen

und Beſchädigte. – Der polniſche Staat muß
die Aufgaben der deutſchen Regierung reſtlos

übernehmen und erfüllen, aber die deutſchen

Schweſtern und Brüder müſſen auch ohne

Unterſchied der Konfeſſion und Partei ein
ander helfen, das iſ

t

die einfachſte Nächſten
pflicht; der Reiche muß ſich neben den Armen
ſtellen, ohne Unterſchied der Bildung wollen

wir einander ſtützen.

3
. Die deutſche Kultur muß hoch ge

halten werden. – Es darf nicht geſchehen,
daß Weſtpreußen kulturell zurückgeht. Die

deutſche Frau muß ein Beiſpiel für Schlicht
heit, Treue und Fleiß ſein.

Indem wir dieſe drei Forderungen als

die höchſten der neuen deutſchen Partei auf
ſtellen, dienen wir uns, unſeren Kindern und
zugleich der neuen Herrſchaft. – Dabei wollen
wir uns bewußt bleiben: „Deutſch ſein heißt:
ſtark ſein, treu bis ins Mark ſein.“

So nur werden wir Achtung und Gleich
berechtigung im Polenreich erringen.

Frau Albertine Olwig. Helene Duwenſee.

Frau Kreisbaumeiſter Krauſe.

Frau Wingendorf. Lucia Lettan.

Eliſabeth Krieſel.

Der Aufruf trägt die Unterſchriften einer
großen Anzahl von Frauen Thorns. Beitritts
erklärungen werden in der Geſchäftsſtelle
Thorn, Culmer Straße 7

,

entgegengenommen.

Preſſeſtimmen

Polniſche Preſſe

„Dziennik Bydgoſki“ (Bromberg) Nr. 170

vom 26. Juli 1919.
Was dürfen wir nicht vergeſſen?

In unſerer Politik gegenüber den

Deutſchen iſ
t

e
s uns nicht erlaubt zu ver

geſſen, daß ein großer Teil unſerer Lands
leute auch weiterhin unter preußiſcher Re
gierung verbleiben wird. Teile des Konitzer,

Flatower, Kolmarer, Frauſtädter und anderer

Bezirke in Schleſien, welche bei Deutſchland

verbleiben, werden von Tauſenden von Polen

bewohnt. Weiter ungeachtet der großen

Rückwanderermenge unſerer Landsleute aus

der Fremde wird doch dieſe Menge durch

wirtſchaftliche Verhältniſſe in ihrem bisherigen

Wohnort in Deutſchland verbleiben müſſen.

Auf alle dieſe unſere Landsleute müſſen wir
Rückſicht nehmen, damit wir durch unver
nünftiges Auftreten ihnen keinen Schaden
zufügen. Es iſt kein Kunſtſtück, ſcharf gegen
die Deutſchen aufzutreten, wenn man mit

voller Sicherheit weiß, daß man zu Polen
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gehören wird. Dazu iſ
t

zwar nicht viel

Verſtand nötig, um einen Tapferen zu

markieren, unſerer Meinung nach iſ
t uns

jetzt mehr Verſtand als Trotz nötig, aber

wir glauben, daß trotz alledem e
s uns nicht

erlaubt iſ
t

zu vergeſſen, daß unſere Politik

einen Widerhall bezüglich des Verhältniſſes

zu unſeren Brüdern finden wird, die unter
preußiſcher Regierung auch weiterhin ver
bleiben. Wir befürchten, daß gewiſſe Faktoren
bei uns das ganz vergeſſen haben, und

machen ſi
e

deshalb auf dieſen Zuſtand auf
merkſam.

Wir werden Gleichberechtigung und Schutz
von dem Völkerbund für unſere Brüder, die

weiterhin unter preußiſcher Regierung ver
bleiben, fordern, jedoch werden wir nach

denſelben Grundſätzen auch den Deutſchen

gegenüber auftreten müſſen, die unter polniſche

Herrſchaft kommen.

Anſprache Paderewskis,

Zu der der Reihe nach dritten Sitzung

der Ratifizierungskommiſſion beim Landtage

war auch der Miniſterpräſident Paderewski
gekommen. Nach Beginn der Beratungen

durch den Vorſitzenden, Abgeordneten Glabinſki

hielt Paderewski eine Anſprache, welche wir

in Kürze nachſtehend wiedergeben:

„Roman Dmowski und ic
h

haben den

Vertrag in der ttefen Überzeugung unter
ſchrieben, daß e

s uns nicht erlaubt war,

anders aufzutreten. Wir fühlten alles tief,

was uns im Vertrage unangenehm war,

aber auch alles, was uns freudig ſtimmte.

Wir haben nnſere Pflicht erfüllt. Beſſer
arbeiten konnten wir nicht. Im polniſchen
Vertrage mit den Deutſchen ſind für uns
ungünſtige Anderungen enthalten. In dieſer
Hinſicht haben die Bankiers, Kapitaliſten,

amerikaniſchen Juden, ſowie die engliſche

„Labour Party“ Einfluß ausgeübt. Es iſt

merkwürdig, daß unter dieſen Bedingungen

das fremde Kapital und die fremde Preſſe

ſich zu ungunſten Polens ausgezeichnet ver
ſtändigt haben.

Die Bedingungen des Vertrages über

die nationalen Minderheiten ſind augenſchein

lich für uns unangenehm. Dieſe Rechte der

Minderheiten waren beſchloſſen, ehe man

den Waffenſtillſtand unterſchrieben hatte.

Daran arbeitete fremdes Kapital.

Beſonders ſchädigt uns in dem Vertrage

die Anerkennung der ſprachlichen und kultu

rellen Rechte für die Deutſchen, die in Polen
wohnen, wogegen den Polen in Deutſchland

ebenſolche Rechte nicht garantiert worden

ſind.

Es iſ
t notwendig, daß der Landtag auch

für die Polen in Deutſchland gelegentlich

der Aufnahme der Deutſchen in den Völker

bund Rechte verlange.

Unſympathiſch und die Souveränität des

Reiches bedrohend iſ
t

die Internationaliſierung

der Weichſel. Als wir proteſtierten, erklärte
man uns, daß der Völkerbund danach ſtreben

werde, ſämtliche Flüſſe zu internationaliſieren.

Die Frage der Einteilung Polens in

Sachen der Abtragung der ruſſiſchen Schuld

muß man nur als unangenehm bezüglich

ihrer Form anſehen. Wir waren darauf
vorbereitet und ſehen dieſe Sache als un

vermeidlich an. Unangenehm war es uns
jedoch, daß dieſe Klauſel kurz vor unſerer

Abreiſe nach Verſailles, im letzten Augen

blick vor der Unterzeichnung des Vertrages

überreicht wurde, angeſichts deſſen unſere

Proteſte erfolglos blieben.“

Zum Schluſſe ſeiner Rede bat der
Miniſterpräſident die Kommiſſion, den Ver
trag im guten Glauben anzunehmen und

ihn der Kammer zur Ratifizierung vorzu
legen.

„Dziennik Bydgoſki“ (Bromberg) Nr. 166

vom 22. Juli 1919.
Die Neunmalklugen.

Unter dieſem Titel bringt das Blatt
einen Leitartikel folgenden Inhalts:
Von verſchiedenen Seiten berichtet man

uns, daß man in verſchiedenen Kreiſen gegen

den polniſchen Volksrat zu murren beginnt.

Die einen ſagen, daß der Volksrat alles

falſch macht – ſie würden e
s

beſſer machen.

Die andern, daß e
r

nichts macht – ſi
e da

gegen können nicht mehr die Zeit erwarten,

zur Tat überzugehen. Einmal kritiſieren ſi
e
,

daß der polniſche Volksrat ſich in Verhand
lungen mit den deutſchen Behörden und den

Deutſchen überhaupt einläßt, dann wieder,

daß e
r

bei der Behörde dies oder jenes nicht
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durchgeſetzt habe. Faſt alle jedoch ſind dar
über einig, daß der Volksrat gegen die

deutſchen Behörden ſcharf auftreten und Be
fehle und Verfügungen erlaſſen müßte.

Auf alle dieſe Kritiken geben wir kurz
folgende Antwort: Bis jetzt iſt noch keiner
geboren worden, der e

s

allen zu Recht tun

würde. Der Volksrat muß ſich von den

Rückſichten auf das nationale Intereſſe und

den Wünſchen der polniſchen Regierung leiten

laſſen und kann ſich nicht a
n

die perſönlichen

Anſichten der hausbackenen Politiker halten,

die ſich früher hauptſächlich damit beſchäftigten,

ein Programm aufzuſtellen, wie ſi
e

auftreten

müßten, um ſich den Deutſchen nicht un
beliebt zu machen. Das ſind diejenigen, die

d
a behaupten, daß der Volksrat es ſchlecht

mache. Die zweite Art, welche ſagt, daß e
r

nichts tut, das ſind die, welche früher am

nationalen Leben überhaupt nicht teilnahmen,

weil ſich dies ſchlecht lohnte. Die dritte Art

Kritiker ſind die Politiker der Macht, aber

natürlich einer fremden Macht, denn ihre

eigenen Kräfte möchten ſi
e

nicht gerne her
geben. Dieſen antworten wir, daß der
polniſche Volksrat alles getan hat, was unter

den jetzigen Verhältniſſen möglich war.
Mögen ſi

e

aber beachten, daß vom juriſtiſchen

Standpunkte aus noch die deutſchen Behörden

bei uns regieren, nicht aber der polniſche

Volksrat. Damit müſſen wir rechnen.
Schließlich gibt e

s

noch eine Art Kritiker,

denen e
s

nicht gefällt, daß der Volksrat ſich

in Verhandlungen mit den Deutſchen einläßt.
Wir brauchen wohl nicht hinzuzufügen, daß
die Radikalſten in dieſer Hinſicht gerade die
jenigen Leute ſind, die noch unlängſt eine
Verſöhnungspolitik betrieben haben und ſich

mit denjenigen verſchwägerten, welche ſeitens

der polniſchen Allgemeinheit als Schädlinge

der polniſchen Sache angeſehen wurden.

Die Leute, welche a
n

der Spitze des

polniſchen Volksrates ſtehen, haben in

nationaler Arbeit ihre Kräfte aufgerieben

und ſtanden ſtets auf der Wacht der nationalen
Intereſſen, wogegen diejenigen Kritiker e

s

zu ihrem höchſten Ideal gemacht haben, ſtill

zu ſitzen und – Geld zu machen. Heute

wäre e
s beſſer, wenn ſich alle aufrichtig an

die Arbeit machen möchten und der Ver
waltung des Volksrates Hilfe leiſten, denn

die kleinſte Hilfe bedeutet mehr, als leeres
Gerede.

„Dziennik Berlinſki“ (Berlin) Nr. 166

vom 25. Juli.
Unſer Verhältnis zu den Kongreßpolen.

Es glaubt wohl niemand, wie tief ſich
die Unterſchiede in die Seelen der Polen
hineingefreſſen haben, die hervorgerufen ſind

durch d
ie Abſonderung, durch die Grenz

kordons. Es ſchien, daß das Leben des
ganzen Volkes wie ein Strom ſeinem neuen

Ziel entgegenfließen wird, wenn die Grenz
pfähle fallen, indeſſen was ſehen wir jetzt?
Die drei Strömungen, welche in ein Bett
geleitet wurden, können ſich doch nicht ver
mengen, ſi

e

fließen nebeneinander, zanken ſich

und ſtoßen aufeinander. Zwiſchen den

Kongreßpolen und den Polen aus dem

früheren preußiſchen Teilgebiet haben die

Unterſchiede bei näherem Zuſammenkommen

ſich nicht nur nicht verringert, ſondern eher

noch mehr vertieft. Ebenſo iſt es übrigens

zwiſchen den Kongreßpolen und den Galiziern

eine merkwürdige Unluſt, Mangel a
n Ver

trauen und Wohlwollen gegenüber den

Brüdern hinter den Grenzpfählen – das

iſ
t

eine traurige Erſcheinung, die wir in

dieſen Tagen des Wiederaufbaus Polens
erblicken.

Als Vertreter derjenigen Parteien, welche
den allpolniſchen Gedanken ſeit Jahrzehnten

auf ſeiner Standarte vermerkt hat, beklagen

wir es tief, daß der Augenblick der Wieder
erſtehung Polens uns innerlich noch nicht
gereift genug gefunden hat, zur vollſtändigen

Verſchmelzung zu einem polniſchen Typus,

welcher alle Unterſchiede überragt, die durch

Hand der teilenden Mächte gehegt wurden.

Beſonders ſchmerzhaft iſ
t es, zu ſehen, wie

nicht etwa irgendwelche tatſächlichen Unter
ſchiede, die auf einer beſonderen Denk- und
Schätzungsweiſe der Angelegenheiten baſieren,

ſondern einfach egoiſtiſche Motive wie Eifer
ſucht, Eitelkeit und lokale Selbſtliebe gegen

über den Landsleuten von hinter dem Kordon

hier eine Rolle ſpielen. Das ſind Symptome

eines ungeſunden Partikularismus, welche

man rückſichtslos verdammen muß. . .

Es iſt kein Geheimnis, daß in gewiſſen

Kreiſen bei uns ein Unwillen gegen die Offiziere
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im Königreich verbreitet wird, von denen
übrigens nur zehn Prozent in unſerem Offizier
korps vorhanden ſind. Man ſchreibt ihnen

verſchiedene Fehler und Schulden zu, Mangel

an offiziersmäßiger Ausbildung, die Unfähig

keit, die Leute zu behandeln uſw. Wir wollen

nicht behaupten, daß die Wahl aller Offiziere

aus dem Königreich glücklich geweſen ſei.

Wir hörten ernſte Stimmen darüber, daß
die jungen Offiziere aus dem Königreich in

erſtaunlich kurzer Zeit hohe Rangſtufen und

Poſten erhalten. Wir behaupten aber mit

voller Entſchiedenheit, daß alles dies, was

man in verſchiedenen Kreiſen und bei ver
ſchiedenen Gelegenheiten gegen die Offiziere

aus dem Königreich hervorbringt, in be
deutendem, wenn nicht überwiegendem Maße

aus egoiſtiſcher Unluſt, aus Eiferſucht und
philiſterhaftem Partikularismus entſteht. Mit
dieſem allgemeinen Herumhadern muß man

einmal zum Schluſſe kommen. Wer poſitive

Vorwürfe gegen die Offiziere aus dem König

reich vorzubringen hat, möge ſi
e

bei der

entſprechenden Inſtanz vorlegen, gewiß wird

dann Remedur eintreten. Aber dieſe Sachen

in den Kaffeehäuſern geſchwatzig herum
zutragen zuſammen mit geheimnisvollen

Prophezeiungen, daß dies oder jenes ge

ſchehen werde, wenn man die Offiziere aus

dem Königreich nicht entferne – eine derartige
Arbeit ſät Demoraliſation und iſ

t ver
dammenswert. Wir warnen alle davor,
beſonders aber unſere intelligenten Kreiſe,

die in dieſer Hinſicht oft durch Gedanken
loſigkeit ſich verſündigen. Wer patriotiſchen

Inſtinkt und verantwortungsvolles Gefühl
beſitzt, der hat die Pflicht, ſich den Verſuchen der

Unterſchiede zwiſchen uns und den Kongreß

polen entgegenzuſtellen.

(Aus dem „Kurjer Poznanſki“)

„Gazeta Gdanſka“ (Danzig) Nr. 175 vom

14. Auguſt 1919.

Sitzung der polniſchen Kreisvolksräte

in Dirſchau.

Am 6
.

d
. M. fand eine Verſammlung

der Kreisvolksräte für Weſtpreußen in Dirſchau
ſtatt, die Kommiſſar Dr. Wybicki leitete.
Nach Eröffnung gab Dr. W. einen Überblick
über unſere Lage und Beſtrebungen. Seine
Ausführungen hatten folgenden Inhalt: Am

25. Juli fand in Danzig eine Zuſammen
kunft der Vorſitzenden der Kreisvolksräte

ſtatt, aber unter den Bedingungen, unter

denen wir jetzt leben und bei der allgemeinen

Abſpannung, die infolge des Schneckenganges

der Beſtätigung des Friedensvertrages ent
ſtand, wurden die Delegierten der Kreisvolks

räte nochmals nach Dirſchau berufen, um
gemeinſam über unſere Not und Sorge zu

beraten. Der Beginn der Verhandlungen

zwiſchen Polen und Deutſchland fand in

Thorn ſtatt, auf Wunſch des Deutſchen

Volksrates. Der Vorſitzende des Thorner

Kreisvolksrats und mit ihm der ganze Rat

befanden ſich in unangenehmer Lage; da ſie

dies Land vor den Schrecken des Krieges

bewahren wollten, wünſchten ſi
e

durch Ver
handlungen zu gegenſeitigem Verſtändnis zu

kommen und d
a

der Ausbruch des Kampfes

nicht mit dem deutſchen Reiche, ſondern mit

den Banden des aufrühreriſchen Heeres jeder

zeit eintreten konnte, mußte man die Gelegen

heit benutzen. Der Vorſitzende des Thorner

Volksrates wandte ſich a
n

das Unterkom

miſſariat für Weſtpreußen nach Poſen. Da

e
r

dort keinen von den Kommiſſaren antraf,

begab e
r

ſich direkt nach Warſchau, wo ſich

die Kommiſſare aufhielten. Die Folge dieſer

Reiſe war der Aufruf des Oberſten Volks

rats vom 30. Juni und die Verhandlungen

in Thorn, Danzig und Berlin. Alle dieſe
Verhandlungen hatten bisher rein vorbereiten

den Charakter und waren nicht verpflichtend.

Trotzdem war die Enttäuſchung der ganzen

Gemeinſchaft verſtändlich, d
a man unter

anderem las, daß alle Beamten zurückgehalten

werden ſollen. Der Irrtum entſtand bei der
Überſetzung durch Auslaſſung der Worte

„nach Möglichkeit“. Wenn man durch dieſe
Verhandlungen Weſtpreußen die Vernichtung

erſparte, und wenn wir erwägen, daß wegen

der törichten Vernichtung im Königreich und

Galizien man nicht bis zur - Ernte 1920

durchhalten wird, muß man denen dankbar
ſein, d

ie

dieſe Tätigkeit begannen. Natürlich

müſſen dieſe Angelegenheiten ohne Beein
trächtigung der polniſchen Ehre und ohne

Schaden für das polniſche Volk durchgeführt

werden. Die polniſche Regierung in Warſchau
gab ihre Ermächtigung zu den Verhandlungen,

alſo kann von irgendeiner Behandlung dieſer
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Sache nach eigenem Belieben nicht die Rede

ſein. Sobald die Provinz nicht mit dem

Schwert in der Hand, ſondern auf friedlichem
Wege gewonnen werden ſollte, mußten auch

ſo einmal Verhandlungen eintreten. Unſere

Geſellſchaft wurde durch Referate in den
Zeitungen über alles das, was man zur

öffentlichen Kenntnis bringen konnte, benach
richtigt und bildete ſich eine Meinung über

die Lage. Die Delegierten waren alle über
zeugt, daß ſi

e

ſich hier verſammelten, um

gemeinſam über d
ie

heute wichtigſte Ange

legenheit zu beraten, d
.

h
.

über die Ausfuhr

von Getreide aus unſeren Gegenden. Jeder

Volksrat bemühte ſich bisher auf eigene Hand

um Hilfe. Man muß ſich aber um Ein
heitlichkeit in dieſer Tätigkeit bemühen, denn

nur auf dieſe Weiſe wird ſi
e erfolgreich. –

Das Referat über die Thorn-Danziger
Verhandlungen erſtattete Graf Potocki. Herr

P
.

gab einen Überblick über d
ie Entſtehung

und Entwicklung der Verhandlungen, die

zwiſchen der deutſchen und der polniſchen

Regierung geführt wurden, indem e
r bemerkte,

daß die Anregung zu dieſen Verhandlungen

von deutſcher Seite kam und zwar gleich

zeitig vom Danziger Oberpräſidenten wie

auch vom Thorner Volksrat. Der Thorner
(polniſche) Volksrat nahm die deutſche An
regung in Poſen auf und unterſtützte in

Warſchau die Vorſchläge des deutſchen Volks
rates. Der Thorner (deutſche) Volksrat be
merkte, daß e

r auf dieſe Weiſe die Treibereien

der Deutſchen zum Kriege mit den Polen

zurückhalten könne. Unſererſeits mußte man

alſo dies Mittel verſuchen. Gleichzeitig gab

der Oberſte Volksrat in Poſen den bekannten

Aufruf vom 30. Juni betreffs der Beamten
und Anſiedler heraus. Dieſer Aufruf trug

einerſeits zur Beilegung der deutſchen Be
fürchtungen bei, veranlaßte aber auf polniſcher

Seite eine gewiſſe Erbitterung, deren Folgen

ſich in dem verminderten Vertrauen zum

Unterkommiſſariat zeigte. Der Oberpräſident

erklärte bei den Danziger Beratungen den

Vertretern des ehemaligen Unterkommiſſariats,

daß e
s

ihm ſehr um die Beruhigung der
aufgeregten Deutſchen und die Beeinfluſſung

der polniſchen Preſſe, den ſcharfen reizenden

Ton in ihren Artikeln zu unterlaſſen, zu tun

ſei. Andererſeits bemerkte e
r,

daß die Ein

miſchung der Volksräte in die Verwaltung

der Kreiſe – wo ſi
e

unter anderem die Aus
fuhr uſw. verboten – unmögliche Verhältniſſe
ſchaffe, die e

r

nicht dulden könne. Weiter

wünſchte e
r

zu einer Verſtändigung zu kommen

und die Polen zur Kontrolle der regierenden

Behörden zuzulaſſen. Die Vertreter des
ehemaligen Unterkommiſſariats ſtellten ihrer
ſeits folgende Bedingungen auf: 1

. Die
Wiederzulaſſung des Unterkommiſſariats und

der aufgelöſten Volksräte zu ihrer früheren

freien Wirkſamkeit. 2
. Die Erlaubnis zur

ſicheren Rückkehr für den Kommiſſar und

alle Faktoren, gegen die eine Unterſuchung

angeordnet iſt. 3
. Die Anſtellung von Kon

trolleuren bei den Amtern. Der Ober
präſident war mit dieſen Forderungen ein
verſtanden, ſtellte eine Legitimation für die

Hinreiſe des Kommiſſars aus und bat, daß

ihn jemand hole und e
r mit Vollmacht der

polniſchen Regierung die Verhandlungen

durchzuführen komme. Der Abgeſandte des

Unterkommiſſariats ſollte ſofort nach Warſchau

fahren und das Kommen Herrn Laſzewſkis

veranlaſſen. Inzwiſchen erſchien in Danzig

ein Vertreter des Thorner Volksrats und
meldete, daß am feſtgeſetzten Tage Herr

Laſzewſki mit einer vollſtändigen Kommiſſion

nach Thorn zur Durchführung der Verhand
lungen kommen werde. Demgegenüber be
ſchloß der Oberpräſident, zu jenen Verhand
lungen zu kommen, und auf dieſe Weiſe

kam die Zuſammenkunft in Thorn zuſtande.

Auf die Tagesordnung der Beratungen der

Thorner Zuſammenkunft kamen auf Wunſch

der Deutſchen auch Angelegenheiten, die

über den Bereich der Provinz hinausgehen,

beſonders die Bromberger Angelegenheiten

des Netzekanals, des Austauſches der Geiſeln,

auch die Fragen der Beamten und Anſiedler.

Die Beſchlüſſe ſollten rein informativen, aber

nicht entſcheidenden Charakter haben, d
a

die

Vollmachten beider Seiten nicht ſoweit
gingen. Man beſchloß alſo, eine Woche
ſpäter nochmals in Danzig zuſammenzu
kommen, nachdem man ſich mit entſprechen

den Vollmachten verſehen hatte. Die Zu
ſammenkunft in Danzig erfolgte am 23. und

24. v
. M. Auf ihr wurde der Text des

Thorner Protokolls feſtgeſtellt und zwei

Kommiſſionen gebildet, eine politiſche und
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eine zweite wegen Eröffnung der Netze

ſchiffahrt. Im Laufe der Erörterung über
dieſe Angelegenheit zeigte ſich, daß keine

Partei zur vollen Erledigung der Angelegen

heiten entſprechende Vollmacht beſaß. Auf
Antrag des Geheimen Rats Loeſch war

Kommiſſar Laſzewſki mit einer neuen end
gültigen Zuſammenkunſt in Berlin einver

ſtanden. Die Netzekommiſſion beſchloß eine

Zuſammenkunft von Fachleuten in Thorn,

die politiſche Kommiſſion faßte einen grund

ſätzlichen Beſchluß betreffs der Beamten und

Anſiedler. Dieſe ſind bekannt aus dem ver
öffentlichten amtlichen Sitzungsprotokoll. So
verbreitete ſich die Angelegenheit, die durch

den Oberpräſidenten als Lokalſache begonnen

war, zu internationalen Ausmaßen. Die

Zuſammenkunft in Berlin ſollte am Mittwoch,

den 30. Juli, ſtattfinden. Sie wurde aber
im letzten Augenblick durch die deutſche
Regierung abgeſagt, angeblich weil die Ver
bündeten Mächte die Teilnahme ihres Ver
treters an den Verhandlungen forderten.

Die deutſchen hohen Beamten verſicherten
ihrerſeits, daß ihnen ſehr daran liege, daß

die Verhandlungen möglichſt ſchnell durch
geführt würden. Sie baten auch, die Ver
bündeten Staaten zu beeinfluſſen, den Ver
treter möglichſt ſchnell zu bezeichnen. Die

Berliner Zuſammenkunft ſoll wahrſcheinlich

dieſe Woche ſtattfinden. Das Unterkom

miſſariat ſchickteHerrn P. nach Berlin, damit

e
r,

bekannt mit den Verhältniſſen der Pro
vinz, den Kommiſſar über die Wünſche der
Bevölkerung entſprechend informieren könne.

Der Referent war der Anſicht, daß man von

deutſcher Seite bei dieſen Verhandlungen

die Wünſche der Beamten und Koloniſten

durchzuführen wünſche. Er hält dieſen Schritt
deshalb für gefährlich, d

a

e
s

eintreten könnte,

daß wir gegen untergeordnete Zugeſtändniſſe

zu unſerem Vorteil auf Dinge eingehen

müſſen, die der ganzen Angelegenheit

Schaden bringen könnten. E
r

empfahl,

in dieſer Hinſicht auf dem Standpunkte des
Friedensvertrages auszuharren, wenn dies

auch die deutſche Regierung zur Zurück
ziehung der verſprochenen Erleichterungen

in der Provinz veranlaſſen ſollte. – In der
Erörterung über obiges Referat wurde dem

Thorner Volksrat der Vorwurf gemacht, daß
er, durch niemanden bevollmächtigt, die Ver

handlungen zum Vorteil der Deutſchen be
gann und ſich in Sachen einließ, die ihm

nichts angingen. Man bemerkte, daß Rechts

anwalt Szuman dieſe Schritte auf eigene

Hand tat, daß man ihn aber dafür nicht
anklagen dürfe, d

a

die politiſche Lage ſo

unſicher war, daß der Krieg drohte; obgleich

das deutſche Parlament in Weimar die
Unterſchreibung des Friedensvertrages be

ſchloſſen hatte, ſtand doch eine Parteigänger

tätigkeit der deutſchen Truppen im Oſten in

Ausſicht. Gerade in dieſem kritiſchen Augen

blick unternahm Thorn den Schritt, um
Blutvergießen vorzubeugen. Wegen dieſer
Verhandlungen erſchien in Warſchau der be

kannte Aufruf vom 30. Juni, der in der

polniſchen Geſellſchaft viel böſes Blut machte,

der aber vielleicht dazu beitrug, den kriege

riſchen Eifer der weſtpreußiſchen Deutſchen

zurückzuhalten. Weiter machte man der

polniſchen Regierung den Vorwurf, daß ſie

ſich mit der Verlängerung der fiskaliſchen
Pachtungen (Domänen und Anſiedlungen)

einverſtanden erklärt haben ſolle. Der Vor
wurf wurde hinfällig, denn e

s

wurde be
wieſen, daß die polniſche Regierung weder

durch den Zuſatzvertrag noch durch ihren

Aufruf vom 30. Juni dieſe Verpflichtungen
übernommen hatte. Endlich wurde die An
gelegenheit des Verbleibens der deutſchen

Beamten auf ihrem Poſten berührt. Allge

mein war das Gefühl, daß nach dem Auf
ruf vom 30. Juni die deutſchen Beamten
übermütig wurden und meinen, daß ſi

e
hier

alle bleiben müſſen, denn die polniſche Re
gierung könne ſi
e

nicht abſchieben. Es wurde
bemerkt, daß die polniſche Regierung ſolche
Verpflichtung nicht übernommen habe. Im
Danziger Protokoll iſ

t angegeben, daß d
ie

Beamten „nach Möglichkeit“ bleiben. Natür

lich werden nur ſolche Beamte möglich ſein,

für die eine entſprechende Stelle d
a iſ
t

und

die die polniſche Regierung für geeignte

hält. Es wurde auch berührt, daß d
ie

deutſche Regierung ihren verbleibenden Be
amten ein fünfjähriges Gehalt ſicherte, wenn

ſi
e

auch nicht amtieren wollten. Ein Mittel
gegen einen möglichen Streik wäre aber

nicht ſchwer, d
a wir von den Deutſchen

Mittel gelernt haben, Widerſpenſtige zum

Gehorſam zu bringen, und der Kriegszuſtand,

der mit der Übernahme der Provinz durch



Preſſeſtimmen ZZ1

geführt wird, gibt uns Mittel zu ſanftem

aber energiſchem Vorgehen mit wider
ſpenſtigen Beamten. Weiter wurde bemerkt,

daß die deutſchen Beamten ſchon jetzt er
klären, daß das Deutſche die Amtsſprache

bleibt. Es wurde die Tatſache beſtätigt,

daß der Friedensvertrag wie auch der Zu
ſatzvertrag zwiſchen Polen und den Ver
bündeten Mächten die polniſche Sprache als
Amtsſprache anerkennt, und nur gewiſſe Er
leichterungen für die Minderheit in Gerichts
angelegenheiten bringt. Es ſoll ihnen die
Möglichkeit, ſich der Mutterſprache zu be
dienen, gegeben werden. Der Danziger

Kreisrat ſtellte den Antrag, der in folgender

Weiſe gekürzt, durchging: „Die Vertreter aller
Volksräte, vorſammelt in Dirſchau am

6. Aug.1919, fordern auf Antrag des Danziger

Volksrats das Unterkommiſſariat für Weſt
preußen auf, daß es in den in Ausſicht

ſtehenden Verhandlungen den Deutſchen keine
Zugeſtändniſſe, die über die Bedingungen

des Friedensvertrages hinausgehen, beſonders

betreffs der Beamten, der deutſchen Koloniſten

und der Domänenpächter macht.“ Sogleich

wurde Herr Nagorſki nach Berlin geſchickt,

mit dem Auftrage, Herrn Laſzewſki die
obige angenommene Reſolution einzu

händigen.

Uber die Getreideausfuhr. Allgemein

herrſcht die Befürchtung, daß die Deutſchen

die diesjährige Ernte ausführen. Die Be
fürchtung iſ

t

nicht ungerechtfertigt. Ver
ſchiedene Anzeichen weiſen darauf hin.

Unſere Zeitungen haben davon ſchon ge

meldet. In mehreren Kreiſen verſuchte die
Bevölkerung beider Nationalitäten Selbſt
hilfe in der Weiſe, daß Bürgerwehren auf

den Bahnhöfen Waggons mit Getreide an
hielten, aber die Regierung widerſetzte ſich

dem und vollführte oft unter dem Schutze

des Grenzſchutzes die Ausfuhr. Um der

maſſenhaften Ausfuhr vorzubeugen, wurden

verſchiedene Mittel vorgeſchlagen, z. B
.

Aufrufe, die über die verderblichen Folgen

des Druſches und der Ausfuhr von Getreide

belehren. Es wurde auch vorgeſchlagen,

eine Bekanntmachung der künftigen, bereits

feſtgeſetzten Getreidehöchſtpreiſe des polniſchen

Staates, die um hundert Prozent und mehr

höher werden als die jetzigen. Weiter wurde
geraten, im ſchlimmſten Falle einen Streik

ſeitens der Landarbeiter hervorzurufen, einen

Austauſch von Getreide für Kohlen, Ma
ſchinen, künſtlichen Dünger uſw. Die Dis
kuſſion über dieſe Vorſchläge zeigte aber,

daß keiner von ihnen ein vollſtändig ſicheres

Mittel iſt. Die bisherigen Erfahrungen

ſcheinen ſich zu beſtätigen. Man beſchloß,

daß die einzelnen Kreisräte verſuchen müßten,

die Ausfuhr zu hindern, ſolange keine ein
heitliche Tätigkeit in folgender Weiſe zu
ſtande kommt. Wo es möglich iſ

t,

muß man

mit den Deutſchen in Verbindung treten,

um die Ausfuhr zu hindern: 1
.

durch Ver
ſtändigung mit dem Landrat bzw. dem
Kreisausſchuß, 2

.

die Ausfuhr kann nur im

Austauſch für notwendige Materialien zu
gelaſſen werden, 3

. im Falle des Zwanges

muß paſſiver Widerſtand geleiſtet werden,
4
. im ſchlimmſten Falle muß eine Verab

redung mit den Arbeitern betreffs des Aus
druſches von Getreide über den Ortsbedarf

hinaus getroffen werden, 5. der Druſch muß

ſo organiſiert werden, daß die Kreisvolks

räte allein oder im Einvernehmen mit den

deutſchen Inſtitutionen den Ausdruſch im

Kreiſe regulieren. Es wurde weiter die
Bildung einer „Lebensmittelabteilung“ aus

den Volksräten heraus beſchloſſen.

Es wurde mitgeteilt, daß das ſchon be
ſtehende Feſtkomitee für Weſtpreußen in

nächſter Zeit Richtlinien zur Nationalfeier
herausgibt und den Tag des Feſtes be
ſtimmt. In freier Ausſprache wurde über
die Arbeiten zur Vorbereitung der Abſtim
mung informiert. Dann beſprach man die
dringende Angelegenheit der Vernichtung der

Wälder durch die Bevölkerung, auch durch

die polniſche. Ein Mittel zur Abhilfe wäre
es, überall Forſtwächter anzuſtellen. In
dieſer Hinſicht macht die Bezahlung der ge
waltigen Zahl von Wächter Schwierigkeiten.

In einigen Kreiſen geben der Landrat und
der Kreisrat Zuſchüſſe. Die Mittel der

Kreisräte ſind gering und werden dem Übel

nicht für längere Zeit abhelfen. Man ſchlug

alſo vor, ſich a
n

die polniſche Regierung zu

wenden, um Gelder für die Bezahlung der

Wächter anzuweiſen oder das dafür ausge

legte Geld zu garantieren. Der Kreis Löbau

erreichte durch die Ankündigung im amt
lichen Kreisblatt gute Erfolge und e

s wird

allen Kreisräten geraten, dasſelbe zu tun.
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Ein Rundſchreiben des polniſchen
Anſiedelungsamtes Poſen.

In den letzten Tagen weilte der Prä
ſident des polniſchen Anſiedelungsamtes

(früher preußiſche Anſiedelungskommiſſion)

Dr. Karaſiewicz auf weſtpreußiſchem Gebiete.
Bei dieſer Gelegenheit übergab er polniſchen

Blättern ein Rundſchreiben des polniſchen

Anſiedelungsamtes in Poſen zur Veröffent
lichung. Da dieſes Rundſchreiben Dinge

enthält, die auch für die deutſche Bevölkerung

von Bedeutung ſind, ſo geben wir den
Inhalt des Rundſchreibens in ſeinen weſent
lichſten Punkten wieder. Es heißt darin:
Das polniſche Anſiedelungsamt wird

niemand für die weitere Anſiedelung Geld
geben. Das Anſiedelungsamt muß ſich

jetzt auf eigene Füße ſtellen und aus den
jenigen Gütern, welche die preußiſche An
ſiedelungskommiſſion Polen überlaſſen hat,

Fonds und finanzielle Grundlagen bilden

für die weitere innere Koloniſation. Daraus
folgt, daß das Anſiedelungsamt den Boden

nicht verſchenken kann, ihn auch nicht zu

einem Spottpreis weggeben kann. Die Auf
gabe des Amtes wird es ſein, daß jeder,

der eigenes Land bearbeiten will, die
Möglichkeit erhalten ſoll, ein Stück Land zu

kaufen. Das polniſche Anſiedelungsamt

muß ſehr ſparſam wirtſchaften, denn die

Preußen haben faſt das ganze Geld der
Anſiedelungskommiſſion nach Berlin aus
geführt.

A. Bemerkungen beim Ankauf von Grund
ſtücken von den Anſiedlern (Koloniſten).

Die Meinung iſ
t falſch, daß die Koloniſten

nicht Eigentümer ihrer Anſiedelungen, ſondern

deren Pächter ſind, welche die polniſche Re
gierung jeden Augenblick heraustreiben kann.

Es wird darauf aufmerkſam gemacht, daß

*/
5

der Koloniſten als berechtigte Beſitzer

dieſer Anſiedelungen eingetragen ſind, aus
denen ſi

e

niemand hinauswerfen kann. Der
einzige Unterſchied iſ

t folgender:

1
.

daß ſi
e

keine Hypothekenſchuld haben,

ſondern eine ewige Rente zahlen,

2
.

daß die Koloniſten für den Verkauf

die Erlaubnis der Koloniſationskommiſſion

haben müſſen.

Der Koloniſt iſt ſomit Herr ſeiner An
ſiedelung und kann dieſelbe jeden Augen

blick verkaufen, und zwar für einen Preis,

den e
r

erhalten kann.

Jedem ehrlichen Polen wird das An
ſiedelungsamt eine Erlaubnis zum Ankauf

einer Anſiedelung von einem Anſiedler erteilen.

Beim Unterzeichnen des notariellen Ver
trages muß aber der Käufer darauf achten, daß

1
.

die Rente von 3 auf 5 Prozent erhöht
werden wird,

2
.

daß der Kauf abhängig iſ
t

von der

Genehmigung des Anſiedelungsamtes.

Der Käufer darf deshalb den Reſt des
Kaufpreiſes nicht früher bezahlen, bis er die
Genehmigung von dem Anſiedelungsamt hat.

Sobald der Vertrag unterzeichnet iſ
t,

iſ
t

der

ſelbe zuſammen mit einem Antrag unſerem
Anſiedelungsamt zu überſenden und zugleich

eine verſiegelte Beſtätigung vom Staroſten

oder dem katholiſchen Geiſtlichen über die

Perſon des Antragſtellers hinzuzufügen.

Bevor das Anſiedelungsamt eine Ge
nehmigung für den Übergang des Eigentums

auf den neuen Beſitzer erteilt, muß der

Anſiedler

1
.

die Renten zurückgeben, welche ihm

in den erſten Jahren gezahlt wurden,

2
.

ſeine Schulden bezahlen, welche er

beim Anſiedelungsamt gemacht hat,

3
.

die für ihn verauslagten Reiſen zurück
erſtatten,

4
.

die erſte geſchenkte Ernte zurückgeben,

5
.

eine Kaution einzahlen in Höhe der

Steuer vom Zuwachs.

Das Anſiedelungsamt wird ſich darum
bemühen, daß der Anſiedler dieſe Angelegen

heit ſchleunigſt erledigt.

B
.

Bemerkungen bei Verpachtungen.

Ein gewiſſer Teil der Koloniſten (gegen %
)

hat ſeine Anſiedelungen in Pacht. Dieſe
Pachtgüter werden verkauft, ſobald der Pacht
vertrag abläuft. Dieſe Anſiedelungen werden

in den Zeitungen zum Verkauf bekannt
gegeben werden. Jeder gut beleumundete

Pole kann ſi
e

kaufen. Unter der Hand

werden ſi
e

nicht verkauft. Das Anſiedelungs

amt wird unter denjenigen, die ſich melden

die entſprechendſte Perſon auswählen können.
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Vorrang werden diejenigen haben, welche
jetzt im polniſchen Militär dienen, ſodann
Militärinvaliden bzw. Kriegerwitwen. Der
Käufer muß die Gebäude bezahlen und für

das Land wird er eine Rente in Höhe von

5 Prozent und/2 Prozent Amortiſation zahlen.
C. Bemerkungen zur Parzellierung der Güter.
Infolge großen Mangels an Land wird

die Parzellierung zurzeit nicht ſo ſchnell vor

ſich gehen, wie das der Wunſch des An
ſiedelungsamtes und unſerer Allgemeinheit

iſ
t. Die frühere Anſiedelungskommiſſion

hatte 300 Landmeſſer, wir aber haben augen

blicklich kaum 1
5 zur Verfügung, d
a

die

übrigen ſeitens der preußiſchen Regierung

zurückbeordert ſind. Wir haben ſehr wenig

polniſche Landmeſſer, deshalb werden wir

alle unſere Kräfte anſtrengen, um eine

größere Anzahl von Feldmeſſern zu ſchaffen.

Zu dieſem Zwecke haben wir Feldmeſſer und

Techniker aus Galizien zu ſtellen und außer

dem eine Feldmeſſerſchule zu errichten. Die
Allgemeinheit könnte in dieſer Angelegenheit

ſehr viel helfen, wenn ſi
e jüngere Leute im

Alter von 16–18 Jahren nach der hieſigen
Baugewerksſchule leiten würde, damit dieſe

Leute das Feldmeſſen erlernen würden.

Bei der Parzellierung wird man in erſter

Linie Adjazenten (Anlieger) berückſichtigen,

d
.

h
. diejenigen, a
n

deren Güter das zu

parzellierende Vorwerk grenzt. Erſt von dem
Gebiete, welches übrig bleibt, nachdem der
Adjazent ſeinen Teil bekommen hat, können
Anſiedelungen bzw. Reſtgüter gebildet werden.

Im Prinzip wird man zweipferdige (etwa

6
0 Morgen) Wirtſchaften, daneben eine ge

wiſſe Zahl einpferdiger Wirtſchaften (etwa

3
0 Morgen), einige größere Wirtſchaften,

einige Handwerker- und Arbeiteranſiedelungen

ſchaffen. Man wird in der Nähe der Städte
beſondere Arbeiterkolonien bilden.

Die Verkaufsbedingungen der unbebauten

Parzelle werden folgende ſein:

a
) Der Käufer wird für das Land eine

fünfprozentige Rente und einhalbprozentige

Amortiſation bezahlen. Dieſe Rente wird

bei Amortiſierung nach 6
0

Jahren mit Aus
nahme von einer Mark zurückgezahlt, die
ewig beſtehen bleibt.

b
) Die Gebäude muß der Käufer ſelbſt

herſtellen. Nötigenfalls wird man ihm eine

in gewiſſen Grenzen gehaltene Anleihe für

den Bau erteilen, welche von dem Anſiedler

im Laufe von 2
0 Jahren durch Amortiſation

zurückgezahlt werden muß.

c) Lebendes und totes Inventar muß der

Käufer in die Parzelle hineinbringen. Um

den Bau zu erleichtern, wird das Anſiede
lungsamt in ſeinen Ziegeleien Ziegel aus
brennen und einen Vertrag mit Lieferanten

der Baumaterialien ſchließen.

Damit die Dörfer ein gehöriges Anſehen
bekommen, wird der Anſiedler verpflichtet

werden, den Bauplan dem Anſiedelungs

amt zur Beſtätigung vorzulegen. Sofern

man nicht Zeit haben ſollte, vor der Par
zellierung den Boden zu meliorieren, muß

ſich jeder Anſiedler im Vertrage dazu ver
pflichten, in den zu gründenden Meliorations
verband einzutreten. Man muß hinzufügen,

daß in allen Verträgen mit den Anſiedlern

ein Vorbehalt eingeſchaltet ſein wird, daß

unſere Anſiedler für den weiteren Verkauf

der Anſiedelung (auch diejenigen, welche von

den Koloniſten oder ſonſt gepachtete Grund
ſtücke gekauft haben) die Genehmigung des

Anſiedelungsamtes benötigen. Das Anſiede
lungsamt wird ſi

ch

nämlich mit aller Kraft
bemühen, einer Spekulation mit Anſiede
lungen vorzubeugen, denn der Anſiedler

kauft eine Kolonie nicht deshalb, um mit

derſelben wie mit einem Pferde Handel zu
treiben, ſondern um auf derſelben zu arbeiten

und wohlhabend zu werden.

Schließlich bemerken wir zur Beruhigung,

daß der Boden auf lange Jahre für die
Parzellierung reicht. Das Anſiedelungsamt

hat nicht nur genug Vorrat a
n

Boden für
lange Jahre, ſondern e

s wird auch noch aus

Privathänden im Wege der Parzellierung

der einzelnen Güter, auch die früheren könig

lichen Domänen, Boden zur Parzellierung

bekommen. Außerdem haben die Mittelſtands

kaſſe und die Bauernbank, welche auf den
größeren Gütern und Bauernlandwirtſchaften

die Hypotheken regulierten, auf einem jeden

ſolchen Beſitztum hypothekariſche Vorbehalte

gemacht und das in der Weiſe, daß ohne Er
laubnis des Anſiedelungsamtes e

s

nicht ge

ſtattet ſein werde, dieſe Beſitztümer zu ver
kaufen. Dieſe Güter und Landwirtſchaften

müſſen alſo päter oder früher in polniſche

Hände kommen. Im Poſenſchen hat die
Mittelſtandskaſſe auf dieſe Weiſe 9

0

Güter
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geregelt, welche über 200000 Morgen um
faſſen, ſowie etwa 6300 Bauerngüter mit

einem Umfange von über 400000 Morgen.

In Weſtpreußen aber hat die Bauernbank
in dieſer Weiſe 159 Landgüter mit einem
Umfange von etwa 300000 Morgen geregelt

und an Bauerngütern 5400 Stück mit etwa

500000 Morgen Umfang.

Es iſt zu bemerken, daß das Anſiede
lungsamt ganze Güter nicht veräußert, denn

die Aufgabe des Anſiedelungsamtes beſteht

in deren Koloniſierung, nicht aber im Ver
kauf von ganzen Landgütern. Solange die
jetzigen Baubedingungen noch exiſtieren, wird
geraten, vor allen Dingen bereits bebaute
Anſiedelungen von den Koloniſten zu kaufen.

In unſerem Anſiedelungsamt haben wir
eine Aufſtellung verſchiedener Anſiedelungen

von Koloniſten, die ihre Anſiedelungen ver
kaufen wollen. gez. Dr. Karaſiewicz.

Hoher Kurs des deutſchen Geldes in Poſen.

Der lokale Teil der „Poſener Neueſten
Nachrichten“ bringt eine intereſſante Notiz,

die geeignet iſt, die Befürchtungen wegen

einer etwaigen Entwertung des deutſchen

Geldes unter polniſcher Verwaltung zu zer
ſtreuen. Die Zeitung ſchreibt: „Uns liegt

z. B
.

ein Avis einer hieſigen Speditions

firma vor, worin ein Betrag von 352 M. in

Rechnung geſtellt wird und wozu bemerkt

wird: „In deutſchem Gelde 249 M.“ In
einem andern Falle wird der Betrag von
52,40 M. auf 49,10 M. gekürzt, wenn die
Zahlung in deutſchem Gelde erfolgt. Dieſe
Beiſpiele für viele.“ Dieſer Tatſache gegen

über dürfte die polniſche Regierung kaum

in der Lage ſein, die Währungsfrage zu
ungunſten des deutſchen Geldes zu löſen. –

In Poſen wurde eine Börſe gegründet und
vom O

.

P
.

V
.

beſtätigt.

Die Sonderſtellung der preußiſchen Gebiets
teile Polens.

Die durch den polniſchen Fabrikanten
verband vertretene großpolniſche Induſtrie

hat in einer Verſammlung in Poſen eine

die Sonderſtellung des bisher preußiſchen

Gebietes betr. Entſchließung gefaßt, der ſich

faſt alle polniſchen wirtſchaftlichen Verbände

und Organiſationen angeſchloſſen haben.

Dieſe Entſchließung fordert, daß das bisher
preußiſche Gebiet die bisherigen wirtſchaft

lichen Einrichtungen ſolange beibehält, bis
die ſozialen und wirtſchaftlichen Einrichtungen

der anderen Gebietsteile ſich ungefähr auf
gleicher Höhe mit den hieſigen Einrichtungen

befinden würden. Im Sinne dieſes Grund
ſatzes wird im einzelnen gefordert: a

) die
Erhaltung der Poſt-, Telegraphen- und
Telephonverwaltung auf der bisherigen

Stufe, b) die Erhaltung des Eiſenbahnver
kehrs, Erweiterung der Eiſenbahnſtrecken, der

Chauſſeen und Ausbau der Landesſchiffahrt

im bisherigen Umfange, c) die Erhaltung

der ſozialen Einrichtungen, Arbeiterver
ſicherungen gegen Krankheit, Invalidität,

Unfall und zur Sicherung einer Altersrente,

ebenſo die Witwen- und Waiſenrenten-ſo
wie Privatbeamtenverſicherung in vollem
Umfange, d

)

die Garantierung der den in
validen Soldaten bisher zuſtehenden Kriegs

renten und den Witwen ſowie Waiſen von
gefallenen Soldaten zuſtehenden Witwen
und Waiſenrenten, e

) unentgeltlichen und
obligatoriſchen Schulunterricht für alle Fort
bildungs- ſowie Fachſchulen für Handwerk,

Handel und Induſtrie, f) die Beibehaltung

der Geſetze über unlauteren Wettbewerb, den

Schutz für Erfindungen und den Schutz der

Warenmuſterzeichen in Intereſſe des ge
ſunden ſowie ehrlichen Handels und
Gewerbes, g

)

die Beibehaltung der Ge
ſetze zum Schutze der Kunſtwerke und

zur Sicherung des Autorenrechts im

Intereſſe der Literatur und Kunſt

ſowie die Beibehaltung der Geſetze über
Wucher, Nahrungsmittelfälſchung, Kinder
und Frauenarbeitsſchutz anſteckende Krank
heiten und Seuchen, Fleiſchunterſuchungen

und aller hygieniſchen ſowie ſanitären Ein
richtungen auf der bisherigen Höhe im all
gemeinen Intereſſe.

Annahme des Friedensvertrages durch das

polniſche Parlament.

Das polniſche Parlament hat den Friedens
vertrag mit Deutſchland und den Vertrag,

der den Minderheiten in Polen ihre Rechte
verbürgt, am 31. Juli mit 285 gegen 41
Stimmen genehmigt.
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Ein deutſcher Lehrerverband im Oſten,

Graudenz, 2. Auguſt. In einer heute hier
tagenden Lehrerverſammlung, die von der

deutſchen und polniſchen Lehrerſchaft Weſt
preußens ſtark beſucht war, wurde über die
Neuorganiſation der Lehrerſchaft der abzu
tretenden Gebiete beraten. Eine die geſamte

Lehrerſchaft umfaſſende Organiſation hielt
man im Hinblick auf die kommende Teilung

des Schulweſens nach den beiden Kultus
gemeinſchaften von deutſcher und polniſcher

Seite für nicht möglich. Der Vorſchlag vom
Lyzealdirektor Treut von der deutſchen Ver
einigung Brombergs, einen deutſchen und
einen polniſchen Lehrerverband entſtehen zu
laſſen, deren Vorſtände ſich über ein gemein

ſames Wirtſchaftsprogramm einigen ſollten,

fand den ungeteilten Beifall der Verſammlung.

Die Vertreter der polniſchen Lehrerſchaft
ſtellten die baldige Gründung eines polniſchen

Lehrerverbandes in Ausſicht, erklärten ſich
zur Anerkennung eines deutſchen Lehrer

verbandes und für wirtſchaftliche Zuſammen
arbeit mit dieſem bereit. Im Anſchluß an
die gemeinſame Tagung beſchloß dann die
Verſammlung der deutſchen Lehrerſchaft Weſt
preußens, die Gründung eines deutſchen
Lehrerverbandes für die abzutretenden Ge
biete. In dieſem neuen Lehrerverband

werden die bisherigen Lehrervereine auf
gehen. Die Ausarbeitung der Richtlinien
des neuen Verbandes wurde einem Arbeits
ausſchuß anvertraut. In den Richtlinien
befindet ſich die Forderung der Verſelb
ſtändigung des deutſchen Schulweſens in
einem deutſchen Selbſtverwaltungskörper,

der dem geſamten polniſchen Schulweſen
organiſch einzugliedern iſ

t.

(„Deutſche Allgemeine Zeitung“, Nr. 369,

vom 3
. Auguſt 1919).

Unſere Rechte in Polen.

Tagtäglich begegnet man in den deutſchen
Zeitungen Notizen und Meldungen, die über
irgendeine der vielen neuen Rechtsfragen in

der abgetretenen Oſtmark Aufſchluß geben.

Einen Tag ſpäter kann man dann häufig

über dieſelbe Sache eine entgegengeſetzte

Auskunft leſen. Auch von amtlicher Seite

ſind über die Rechtslage des deutſchen Eigen

tums ſchon „Aufklärungen“ gegeben worden,

die in keinem Punkte dem tatſächlichen Stand
der Dinge gerecht wurden. Der Grund
für die verſchiedenartige Auslegung der
Rechtsverhältniſſe der Deutſchen in der
Oſtmark iſt in der Grundlage dieſer Rechts
verhältniſſe zu ſuchen, nämlich in dem
Friedensvertrag von Verſailles. „Die Re
daktion und die juriſtiſche Durcharbeitung

der einzelnen Artikel (des Friedensvertrages)
iſt“, ſo ſagt der bekannte Berliner Rechts
lehrer Prof. Dr. Kaufmann, „trotz aller
Raffiniertheit im Aufbau und Ausbau des
Ganzen, o

ft

recht mangelhaft“.

Jeder Oſtmarkdeutſche hat aber jetzt den
lebhaften Wunſch, etwas Beſtimmtes und
Zuverläſſiges über ſeine Rechtslage zu er
fahren. Einen klaren und zuverläſſigen Ein
blick in die geſamten durch den Friedens
vertrag und den Ententevertrag mit Polen
geſchaffenen Rechtsverhältniſſe gibt das im
Auftrag der Deutſchen Vereinigung von Dr.

E
. Kaufmann, ordentl. Profeſſor der Rechte

an der Univerſität Berlin, verfaßte und ſo
eben erſchienene Werk: Die Rechtsverhält

niſſe der a
n Polen abgetretenen Oſtmark.

Was das Werk jedem Oſtmarkdeutſchen
bedeutet, geht am beſten aus der Inhalts
überſicht des Buches hervor. In den erſten
vier Kapiteln werden behandelt: Das In
krafttreten des Friedensvertrages, die terri
torialen Grundlagen; abgetretenes Gebiet
und Abſtimmungsbezirke, Verluſt der Staats
angehörigkeit, das Recht. Das Kapitel „Die
Rechtsnachfolge in die ſtaatlichen Vermögens

rechte und -Pflichten“ gliedert ſich in fol
gende Abſchnitte: Staatseigentum und Staats
ſchulden, die Eiſenbahnen, die ſozialen und
ſtaatlichen Verſicherungen, weitere Fälle, ins
beſondere Staatszuſchüſſe a
n

Kirchen und
Verſorgungsanſprüche der penſionierten Be
amten.

Dann folgen die Kapitel über die Rechte
der Einwohner. Zuerſt die Rechte der
polniſchen Staatsangehörigen: I. Grundrechte;

II
.

Insbeſondere die Sprachenfreiheit (pri
vate, geſellſchaftliche und öffentliche Sprachen

freiheit) ſowie die „öffentliche Sprache“.

Beſonderes Intereſſe wird das Kapitel „Das
öffentliche Unterrichtsweſen“ finden, das in

Unterabteilungen Ausführliches über Natio
nale Kataſter, die Sprache im Unterricht
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und die nationale Selbſtverwaltung des

Schul- und Wohlfahrtsweſens bringt. Die
Rechtsgarantien finden eingehende Würdi
gung (Polen und d

ie Entente, Garantie des

Volksbundes).

Die größte Beachtung wird der Teil des
wichtigen Buches finden, in dem die Behand
lung der Privatrechte deutſcher Reichsange
höriger dargeſtellt iſ

t. Dieſes Kapitel gliedert

ſich folgendermaßen: I. Grundſätzliches;

II
.

Die Liquidation der Privatrechte: 1. Die
liquidierbaren Perſonen, 2

.
die kontrollierten

Geſellſchaften, 3
.

die liquidierbaren Rechte,

4
.

die ausführenden polniſchen Geſetze, 5
.

der

Liquidationserlös, 6
.

die Entſchädigung,

7
.

die Aushändigung der Urkunden und
Wertpapiere, 8

.

die Verfügungsbeſchrän

kungen; III. Die Fortdauer der außer
ordentlichen Kriegsmaßnahmen; IV. Der
internationale Rechtsſchutz gegen unbillige

Preisbeeinfluſſung und für andere Rechts
ſtreitigkeiten; V

.

Öffentliche Unternehmungen

und Konzeſſionen; VI. Gewerbliches Eigen

tum. Im Schlußkapitel werden dann die
Handels- und Verkehrsbeziehungen beſprochen,

darunter die Zollverhältniſſe und die Ver
kehrsverhältniſſe. Als Anhang iſ

t

dem Buche

der Vertrag der Entente mit Polen in fran
zöſiſcher Sprache und in der Überſetzung des

Verfaſſers des Buches beigegeben.

Aus dieſer Überſicht des Inhalts geht
ohne weiteres hervor, daß kein Volksrats
mitglied, kein Juriſt, kein Gewerbetreibender,
kein Kaufmann, kein Landwirt in der ab
getretenen Oſtmark das Buch entbehren kann.

Es bringt allen Deutſchen der Oſtmark noch
etwas ganz Weſentliches, eine Auslegung in

a
ll

den Fällen, wo die Rechtsgrundlage eine
verſchiedenartige Auffaſſung zuläßt. Und die

in dem Buche gegebene Auslegung, die man

als die „deutſche“ Rechtsauffaſſung bezeichnen
kann, werden die Deutſchen der Oſtmark als

Norm anſehen, ſi
e

müſſen alles tun, um

dieſer Auslegung Geltung zu verſchaffen.

Uber die Auslegung ſagt der Verfaſſer: „Vor

allem aber dürfen wir nie vergeſſen, daß –

wie die Schaffung dieſes Werkes eine poli

tiſche Machtfrage war – auch die Aus
legung eine ſolche ſein wird. Zunächſt jeden

falls ſind wir in der Lage, daß, wie wir

den Vertrag ſozuſagen mit verbundenen
Augen unterſchrieben haben, wir ſeiner Aus
legung mit gebundenen Armen gegenüber

ſtehen. Nicht wie unſere Rechtsauffaſſung

und unſer Rechtsempfinden die Normen des
Vertrages auffaßt, wird maßgebend ſein,

ſondern der Geiſt, den die ſiegreiche Entente

und das „ſiegreiche“ „unabhängige“ Polen

in ſie hineinlegen werden. Alles das ent

bindet uns aber nicht von der Aufgabe,

unſererſeits den „gerechten Sinn“ des Frie
densvertrages zu ermitteln, und damit ſchon

heute zur erſten Orientierung der beteiligten

Kreiſe, die meiſt dem Ganzen ziemlich ratlos
gegenüberſtehen, vor di

e

Öffentlichkeit zu treten.

Wenn wir den weiteſten Kreiſen die An
ſchaffung des Werkes empfehlen, ſo erfüllen

wir damit eine doppelte Pflicht: Nur die
Kenntnis unſerer Rechtsverhältniſſe wird die
Volksgenoſſen in der Oſtmark vor Schaden
bewahren, und kennt das Oſtmarkendeutſch

tum den „gerechten Sinn“ des Vertrages,

dann wird e
s

ihn mit Nachdruck zur Geltung

bringen können. Das im Verlag der Grenz
boten, Berlin SW 11, erſchienene Werk iſ
t

in allen Buchhandlungen und von der Ge
ſchäftsſtelle der Deutſchen Vereinigung Brom
berg, Weltzienplatz 1

, III, zu beziehen.
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Volksrat und Partei.
Als im November v

. J. in der Oſtmark die Volksratsbewegung einſetzte,

um in überraſchend kurzer Zeit zu großer innerer und äußerer Stärke zu

erwachen, d
a

handelte e
s

ſich darum, das Deutſchtum für die bevorſtehende Aus
einanderſetzung mit dem Polentum einheitlich zuſammenzufaſſen. Es mußte
gelingen, und in der Volksratsbewegung iſ

t

e
s gelungen, unter Beiſeiteſchiebung

aller beruflichen und parteilichen Sonderintereſſen eine einheitliche deutſche
Organiſation ins Leben zu rufen. Von politiſchen Idealiſten iſ

t

e
s im deutſchen

Reiche unter der Parole „Das Vaterland über die Parteien“ oft verſucht worden,
einen parteiloſen Zuſammenſchluß des deutſchen Volkstums zum Wohle des Volks
ganzen zu finden. Dieſe Verſuche mußten a

n

den harten Tatſachen des politiſchen

und wirtſchaftlichen Lebens ſcheitern, und e
s war auch kein Schade, daß ſi
e

ſcheiterten, ſolange die Einheit des deutſchen Staatsweſens die Grundlage war,
auf der auch die Parteien aufbauten. Ein reges politiſches Leben braucht
gruppenmäßige Zuſammenfaſſungen, um beſondere Auffaſſungen verfechten zu

können, und damit iſ
t

die Notwendigkeit der Parteibildung gegeben. Ließen ſich
im deutſchen Reiche, abgeſehen von der Reichseinheit, Geſichtspunkte zu gemein

ſamer Gruppenbildung nicht finden, ſo lagen doch die Verhältniſſe in der Oſtmark

in dieſer Hinſicht anders und das um ſo mehr, als nach dem Zuſammenbruch
der deutſchen Macht die kommende Auseinanderſetzung mit dem Polentum ſichtbar
war. Erhaltung und Pflege des Deutſchtums gegenüber dem Polentum war
jetzt eine ſo ſtarke Forderung, daß e

s möglich war, unter dieſem Geſichtspunkt
eine Organiſation zu ſchaffen, die von allen Parteigegenſätzen abſehen durfte.

Aber das Deutſchtum in der Oſtmark blieb zunächſt ein Glied des deutſchen
Reichs und ſolange die Notwendigkeit beſtand, innerhalb des Reichsganzen zu

wirken, blieb auch für den einzelnen Oſtmarkdeutſchen die Notwendigkeit beſtehen,
ſich den politiſchen Gruppierungen des Reiches anzuſchließen. Es wäre damals
ein verhängnisvoller Fehler geweſen, zu glauben, mit der Volksratsbewegung
das Parteileben ſelbſt überflüſſig machen zu können. Gewiß ſtand e

s zu hoffen,

daß durch die gemeinſame Arbeit, die die Oſtmarkdeutſchen zum Schutze ihres
Deutſchtums in den Volksräten unbeſchadet ihrer Parteizugehörigkeit leiſteten,
die Parteigegenſätze zunächſt im Oſten a

n

Schärfe verlieren würden, und daß

dieſer Geſundungsprozeß ſodann auch heilſam auf d
ie

Verhältniſſe im übrigen
Reiche einwirken würde.
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Die Annahme des Friedensvertrages ſchlug den größten Teil der Oſtmark
zu Polen, und damit mußte das Schwergewicht einer Organiſation, deren
Einheits- und Lebensprinzip lediglich Schutz und Förderung des Deutſchtums iſt,
von ſelbſt gewinnen. Die wirtſchaftlichen und beruflichen Differenzierungen der
Bevölkerung ſind hiervon gewiß nicht berührt worden, auch bleiben gewiſſe
Gegenſätze der politiſchen Weltanſchauung unter den neuen Verhältniſſen noch
beſtehen. Die Frage muß aber doch ernſthaft geprüft werden, ob nicht verglichen
mit dem großen gemeinſamen Deutſchtumintereſſe dieſe Gegenſätze ſo ſtark
zurücktreten, daß ſi

e zu einer beſonderen Gliederung des Deutſchtums in ver
ſchiedene politiſche Parteien nicht mehr den Grund bilden. Maßgebend für die
Bildung der politiſchen Parteien iſ

t

in erſter Linie die Stellung zum Weſen des
Staats. Genau wie im deutſchen Reichstag die Polen als geſchloſſene Fraktion auf
getreten ſind, wird ſich auch für die Deutſchen, wenn ſi

e auf der Baſis der
politiſchen Gleichberechtigung in das parlamentariſche Leben Polens eintreten, der
Zwang herausſtellen, geſchloſſen vorzugehen, d

a ja die grundſätzliche Stellung
zum polniſchen Staate nur d

ie gleiche ſein kann. Die Lage hat ſich eben dadurch,
daß die Oſtmarkdeutſchen im parlamentariſchen Leben in der Minorität ſtehen
werden, grundlegend verſchoben. Der einheitliche Zuſammenſchluß zum Schutze
des Deutſchtums im Zuſammenleben mit den Polen könnte im Rahmen des
deutſchen Reichs nur eine von vielen Aufgaben ſein, vor die die Deutſchen der
Oſtmark ſich geſtellt ſehen. Nunmehr tritt dieſe Aufgabe aber ſo in den Vorder
rund, daß e

s rein ſachlicher Überlegung ſelbſtverſtändlich erſcheint, von dieſemÄ aus auch die Vertretung des Deutſchtums im parteipolitiſchen
Kampfe des polniſchen Staates zu finden. Mußten die Volksräte innerhalb des
deutſchen Reiches e

s auf das peinlichſte vermeiden, Aufgaben a
n

ſich zu reißen, die
zur Domäne der Parteipolitik gehörten, ſo liegt ein Zwang zu gleicher

Vorſicht innerhalb des polniſchen Staates nicht vor, d
a

der Geſichtspunkt für
den parteipolitiſchen Zuſammenſchluß für den Deutſchen auch hier nur das
Deutſchtum ſein kann.

Solche Erwägungen ließen die Volksräte aus ihrer bisherigen Zurück
haltung heraustreten und den Verſuch unternehmen, durch die Mitbeteiligung
an der Gründung der Vereinigung des Deutſchtums in Polen, der „Deutſchen
Partei“, das Deutſchtum von vornherein in den polniſchen Staat als geſchloſſene
Partei hineinzuführen. Dieſer Verſuch, unternommen im Rahmen des deutſchen
Reichs hätte notwendig zu einer Verfälſchung des Volksratsgedankens geführt.

Denn d
a

hier eine Stellungnahme zu den einzelnen politiſchen Parteien des
Reichs erforderlich geworden wäre, hätte eine Zuordnung zu beſtimmten Partei
richtungen nicht ausbleiben können. In der neuen Lage beſteht dieſe Gefahr nicht.
Da alle Fragen künftig unter dem Geſichtspunkt, o

b

ſi
e

dem Deutſchtum ſchaden
oder nützen, behandelt werden müſſen, fällt die Möglichkeit einer parteipolitiſchen
Feſtlegung fort, und ſi

e

tut e
s beſonders unter dem Gliederungsgeſichtspunkt der

Parteien des deutſchen Reichs. Da die tätige politiſche Mitarbeit jedes einzelnen, die
Schaffung einer lebendigen deutſchen Gemeinſchaft, Vorausſetzung für die Erhaltung des
Deutſchtums in Polen iſt, fallen die Gegenſätze konſervativer, demokratiſcher und
ſozialiſtiſcher Weltanſchauung für das Deutſchtum im polniſchen Staat nicht mehr
ins Gewicht.
Eine Exiſtenzberechtigung der alten deutſchen Parteien für die Oſtmark

läßt ſich nicht mehr verfechten. Aber e
s kann allerdings nicht überſehen werden,

daß auch jetzt noch innerhalb des Deutſchtums verſchiedene Intereſſen und Ver
ſchiebungen nach Betätigung ſtreben werden. Aber d

ie

Verſchiedenheit iſ
t

doch
nicht groß genug, um eine parteipolitiſche Sonderung zu rechtfertigen. Die
deutſche Einheitspartei iſ

t

unter den neuen Verhältniſſen keine Utopie, ſondern
eine Notwendigkeit, d

ie

ſi
ch über kurz oder lang durchſetzen muß. Solange aber

dieſe Notwendigkeit noch nicht als Gemeingut eingeſehen iſ
t,

wird das Deutſchtum
wohl oder übel zuſehen müſſen, wie e

s parteipolitiſche Sonderungen unter den
Deutſchen ertragen kann. Um ſo mehr iſ
t

e
s dann aber nötig, a
n

dem Volksrats
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gedanken feſtzuhalten. Den Polen auch im politiſchen Parteienkampf gegenüber
zutreten, können die Volksräte gar nicht vermeiden. Ihnen gegenüber ſind ſi

e

„deutſche Partei“, das iſ
t ihre Hauptaufgabe und die Forderung nach partei

politiſcher Neutralität auch in dieſem Punkt, würde die Volksräte zu politiſcher

Unfruchtbarkeit verdammen. Innerhalb des Deutſchtums aber bleibt dieſe

Forderung in voller Stärke beſtehen und ſolange Oſtmarkendeutſche noch glauben

ihre beſonderen Intereſſen in beſonderen politiſchen Parteien vertreten zu müſſen,

wird e
s gerade für ſie um ſo notwendiger ſein, einen politiſchen Sammelpunkt

zu haben, deſſen Einigungsprinzip ausſchließlich das Deutſchtum iſ
t

und dieſer

Sammelpunkt iſ
t

der deutſche Volksrat.

Preſſeſtimmen

Polniſche Preſſe

Zu dem „Geſetz über die Adminiſtration“

des geweſenen preußiſchen Teilgebiets“, das

wir in Nr. 22 der Mitteilungen auf Seite
319 abdruckten, ſchreibt „Dziennik Bydgoſki“

(Bromberg) Nr. 180 vom 7
. Auguſt:

Vorſtehendes Geſetz führt eine gewiſſe

Selbſtändigkeit der einzelnen Landesteile Ä

gew. preußiſchen Gebietes ein. Ahnlich wird

übrigens das gew.ruſſiſche Teilgebiet behandelt

werden. Ein derartiges Prinzip hat Galizien

zuerſt angewandt. Eine ſolche Selbſtändig

keit iſ
t

ſo zu verſtehen, daß ſi
e in keiner

Hinſicht die innere Zuſammengehörigkeit und

Verbindung mit dem übrigen Polen berührt.

Der große Unterſchied dagegen, welcher in

der Entwicklung der einzelnen exiſtiert, iſ
t

begründet. Jeder dieſer Landesteile lebte

ſein beſonderes Leben. Und die Verhältniſſe

derſelben haben ſich in jedem derſelben

anders geſtaltet.

Ihre vollſtändige Gleichſtellung iſ
t

alſo
unmöglich, und wenn man dieſelbe plötzlich

durchführen wollte, könnten daraus uner
wünſchte Reibungen und Schwierigkeiten

entſtehen. Deshalb müſſen ſi
e

ſich zuerſt

miteinander einleben und die Unterſchiede

ausgleichen. Deshalb hat auch das Geſetz

einen Übergangscharakter. Der Geiſtliche

Adamſki hat in der Begründung dieſes Ge
ſetzes folgendes geſagt:

In demſelben Maße, wie man bei der
Angliederung Galiziens über eine ganze

polniſche Beamtenarmee verfügte und dieſe

Angliederung in friedlicher Weiſe vor ſich

ging, mußten wir bei der Übernahme des

gew. preußiſchen Teilgebietes vorläufig ge

wiſſe Unterſchiede beibehalten. Bei gleich

zeitiger Bildung einer Organiſation, die

notwendigerweiſe eine Dezentraliſierung ein
führt, werden wir dies b

e
i

der Übernahme

Weſtpreußens nicht in der Form einer mili
täriſchen Okkupation vollziehen dürfen.

Daraus folgt, daß man dies mit Beibehaltung

großer Vorſicht wird tun müſſen.

Die Adminiſtration war nicht ideal, ſi
e

iſ
t

aber viel umfangreicher als die Anfänger

organiſation Kongreßpolens. Wir werden
alle Organiſationsſyſteme prüfen und das

für Polen am meiſten entſprechende heraus

ſuchen. Die Organiſation der preußiſchen

Provinz beſitzt gewiſſe Anfänge einer Selbſt
verwaltung, die jedoch weit entfernt iſ

t
von

einer Autonomie. Alle dieſe Kompetenzen

werden auf Warſchau übergehen. Mit Rück

ſicht jedoch auf die adminiſtrativen Ab
ſonderungen, unter welchen wir Weſtpreußen

übernehmen werden, hat man beſchloſſen,

daß die adminiſtrativen Anderungen einer

einzigen Perſon unterſtellt werden müſſen

die mit derartigen Angelegenheiten vertraut

iſt. Somit wird alſo die Adminiſtration

während der Übergangszeit ſi
ch in der

Hand irgendeines Generalabgeordneten oder

Miniſters befinden.

Im Miniſterrate wurde beſchloſſen, daß
ein beſonderes Miniſterium gebildet werden
ſoll, welches den Beſchlüſſen des Miniſter
rates unterliegt. Die Stellung des Miniſters

für das gew. preußiſche Teilgebiet iſ
t

eine

vorläufige und wird verſchwinden, wenn die

einzelnen Adminiſtrationsteile auf die Miniſter

24" "
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übergegangen ſind, was auf Grund des

Miniſterratsbeſchluſſes ſtattfinden wird.

Artikel 6, der über die Zuſtändigkeit des

Miniſters handelt, hat eine große Diskuſſion
hervorgerufen. Zweifelsohne gehen die
Kompetenzen des Miniſters über den Rahmen

der üblichen Rechte eines Miniſters hinaus.

Anders kann es nicht ſein, weil er beſondere

Rechte haben muß als General-Kommandeur

der Truppen, der einen Teil des Landes
beſetzt und dort die frühere Adminiſtration

hinauswirft und eine neue einführt. Der

Miniſter wird das Recht haben, Änderungen

in der deutſchen und preußiſchen Geſetzgebung

durchzuführen. Die Kommiſſion beſchloß

dem Artikel 6 noch folgenden Zuſatz zu geben:

Sofern eine Verfügung die Anderung

von Geſetzen einſchließen ſollte, die bisher

in den Landesteilen des preußiſchen Gebietes

in Kraft waren, ſo erfordert eine derartige

Verfügung, damit ſi
e

bindende Kraft erhält,

die Unterſchrift des Staatsoberhauptes und

muß dem Landtag zur Beſtätigung vorgelegt

werden.

In der Kommiſſion entſpann ſich eine
umfangreiche Diskuſſion. Es wurde von
allen anerkannt, daß Verfügungen, die die

Geſetze ändern, dem Landtag vorgelegt werden

müſſen, ſe
i

e
s

auch erſt ſpäter. Eine längere

Debatte wurde durch eine ſehr kitzliche Frage

hervorgerufen, nämlich, o
b derartige Ver

fügungen die Unterſchrift des Staatsober
hauptes erfordern. Die dagegen Oppo

nierenden behaupteten, daß eine derartige

Vorſchrift den Erlaß von Verfügungen ſehr
verzögern würde, wenn der Miniſter für das
gew. preußiſche Teilgebiet zum Beiſpiel in

Thorn oder Danzig wohnen oder weilen und

von dort aus die Verfügungen erlaſſen würde.

Die Forderung der Unterſchrift des Staats
oberhauptes würde die Geſetzmäßigkeit dieſer

Verfügungen um mehrere Tage oder Wochen
verzögern. Man könnte ſehr leicht annehmen,

daß diejenigen, welche ſich dieſem Zuſatz

widerſetzen, gewiſſermaßen mutwillig das
Staatsoberhaupt von der Bevölkerung des
neuen Gebietes trennen und dadurch die

Populariſierung dieſes Namens erſchweren

wollten. Das ermächtigt mich zu der Er
klärung, daß wir in dem preußiſchen Gebiet

eine ſtarke Achtung vor dem Recht haben,

und daß wir uns in jeder Sache auf die
Baſis des reellen Rechtes ſtellen werden.

Und d
a

nun das Staatsoberhaupt dieſen

Poſten auf Grund eines Beſchluſſes des

ſouveränen Landtages bekleidet, ſo ſtehen

wir auf dem rechtlichen Standpunkt, und e
s

wird niemand unter uns dem Staatsober
haupt diejenigen Rechte abſprechen, welche

ihm von dem Landtag zuerkannt wurden,

ebenſo wird ihm niemand die Anerkennung

und Achtung verweigern, welche dieſem Ver
treter der Macht gewährt wird. Ich bin
überzeugt, wenn unſer Gebiet die Möglich

keit erhalten wird, das Staatsoberhaupt zu
begrüßen, ſo werden wir dieſe formelle
Stellungnahme nicht nur verſtehen aufrecht

zu erhalten, ſondern die Anerkennung des

ſichtbaren Vertreters der ſtaatlichen Macht

wird einen derartigen ſpontanen Ausdruck

bekommen wie e
s damals geſchah, wo die

Herren Abgeordneten uns beſuchten.

„Przyjaciel Ludu“ Nr. 179

vom 19. Auguſt 1919.

(Nachſtehende Erklärung bringen das vor
liegende Blatt ſowie faſt ſämtliche polniſchen

Zeitungen des unbeſetzten Gebietes Weſt
preußens. – Anm. d. Überſ.)
Keine Urſache zur Beunruhigung.

In den breiten Kreiſen Weſtpreußens iſ
t

eine lebhafte Beunruhigung aus Anlaß der
polniſch-deutſchen Verhandlungen in Thorn,

Danzig und Berlin entſtanden. Man be
fürchtete zu große Konzeſſionen von polniſcher

Seite und dies beſonders in Sachen der

Beamten und Anſiedler. Dieſe Befürchtungen

ſind teils auf Grund unbeſtätigter Gerüchte,

teils infolge einſeitiger Information durch

die deutſchen Zeitungen entſtanden. Wir
hatten Gelegenheit die amtlichen Protokolle

dieſer Verhandlungen zu prüfen und glaub
würdige Informationen zu erlangen. Auf
Grund dieſer Daten, die vollſtändig ſicher

ſind, ſtellt ſich die Angelegenheit der Beamten

und Koloniſten folgendermaßen dar:

1
. Die höheren politiſchen Beamten (Land

räte, erſte Bürgermeiſter) werden ſämtlich

durch polniſche Kräfte erſetzt werden.

2
.

Andere Beamte werden entſprechend

den Bedürfniſſen des polniſchen Staates
zurückgehalten werden. (Es iſ

t das der



Preſſeſtimmen 341

amtliche Wortlaut des polniſchen Thorner
Protokolls; wenn die Zeitungen anders

berichtet haben, ſo hat dies an Ungenauig

keiten des Informierenden gelegen.)

3. Nötigenfalls werden ſi
e

entweder auf

Grund eines beſonderen vorläufigen Vertrages

oder auf Grund eines ihnen von den deutſchen

Behörden erteilten Urlaubs zurückbehalten

werden. Nach Verlauf der Vertrags- oder

Urlaubsfriſt können ſi
e

ſelbſt über ihr beweg

liches Hab und Gut verfügen, e
s

mitnehmen

oder liquidieren.

4
. Sämtliche Beamten, welche von der

polniſchen Regierung nicht eingeſtellt werden

und alle anderen (z
.

B
.

Koloniſten), ſofern

ſi
e in Polen ihren Wohnſitz nach dem

1
. Januar 1908 genommen haben, unter

liegen nach den Vorſchriften des Friedens
vertrages rückſichtslos einer Liquidierung

bezüglich ihres unbeweglichen Hab und Gutes

und Forderungen.

5
.

Betreffs der Anſiedler iſ
t

man pol

niſcherſeits nur inſofern verpflichtet, wie dies

in der Erklärung des Kommiſſariats des

O
.

P
.

V
.

vom 30. Juni geſagt war,

d
.

h
.

daß ſi
e

auf ihrem Beſitztum verbleiben

können, ſofern der Friedensvertrag dies vor
ſchreibt. (Hinterher folgt der deutſche Wort
laut, wie nachſtehend: „Die Anſiedler dürfen

im Rahmen des Friedensvertrages in ihrem
Eigentum verbleiben.“) Auf die weiter

gehenden deutſchen Forderungen, man ſolle

die Koloniſten nicht entfernen, welche nach

dem 1
. Januar 1908 ſich hier angeſiedelt

haben, antwortete in Thorn Herr Kommiſſar

Laſzewſki, daß e
r

keine Vollmacht zu irgend

welchen Verſprechungen in dieſer Hinſicht
hat, daß e

r aber bereit ſei, dieſe Wünſche

der polniſchen Regierung vorzulegen, welche

ihrerſeits eine Entſcheidung treffen wird.

6
. Betreffs der Sprache erklärte laut

dem Protokoll aus Thorn Herr Kommiſſar

Laſzewſki ausdrücklich, daß die Amtsſprache

nur polniſch ſein könne.

Irgendwelche anderen Verſprechungen

oder Erklärungen als die vorſtehenden ſind
polniſcherſeits in jenen Verhandlungen nicht
gegeben worden, wie wir hiermit ausdrücklich

verſichern können. Befürchtungen, welche in

dieſer Richtung entſtanden ſind, müſſen als

unbegründet angeſehen werden: E
s

darf

auch kein Mißtrauen im Verhältnis zu den
jenigen Verhandlungen eintreten, die in

Berlin begonnen haben. In welchem Geiſte
man ſi

e polniſcherſeits führt, folgt daraus,

daß der Vorſitzende der polniſchen Abordnung,

Herr Vizeminiſter Wroblewſki ausdrücklich

erklärt hat, daß dieſelben nur nach der

Richtſchnur des Friedensvertrages vor ſich

gehen werden.

„Gazeta Torunska“ (Thorn)

Nr. 186 vom 19. Auguſt 1919.
Die polniſch-deutſchen Verhandlungen in

Berlin. Seit einer Woche ungefähr werden in

Berlin Verhandlungen zwiſchen der War
ſchaner polniſchen Regierung und der

deutſchen und preußiſchen Regierung ge

führt. Nach den Vorverhandlun
gen mit den Deutſchen, die in

Warſchau, Thorn und Danzig ſtattfan
den, und die nur einen Vorbereitungs

charakter hatten und keine verpflichtende

Beſchlüſſe angenommen, hatte ſich die

polniſche und die deutſche Regierung

überzeugt, daß zur Übernahme der Ad
miniſtration der zuerkannten Gebiete des

preußiſchen Landesteils unbedingt eine

Vorbereitung des Übergangs aller Ämter

aus deutſcher in polniſche Hand notwendig

iſ
t.

Deshalb wandten ſich beide Regie
rungen a

n

die Entente mit der Frage, o
b

ſi
e darauſ eingehe, daß dieſe Übernahme

durch polniſch-deutſche Verhandlungen vor
bereitet wird. Die Entente hat ſich damit
einverſtanden erklärt, aber nur unter der

Bedingung, daß ſi
e

a
n den Verhandlun

gen durch eine beſondere Delegation teil
nimmt. Aus praktiſchen Rückſichten und

beſonders deshalb, weil alle maßgebenden

Zentralen, ſowohl preußiſchen wie deut

ſchen Amter für die bis jetzt Polen zu
erkannten Lande in Berlin ſind, auch die
Akten, die dieſe Lande betreffen, dort

haben, ſo iſ
t Berlin zu dieſer Konferenz

gewählt worden. Warſchau hat eine Dele
gation nach Berlin abgeſandt, die aus

fünf Mitgliedern beſteht, darunter iſ
t

unſer Unterkommiſſar Dr. Laſzewſki aus
Graudenz und Wojciech Korfanty unter

der Führung des Unterſtaatsſekretärs im

-
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Miniſterium desÄ Dr. Wrob

lewſki aus Warſchau. Er leitet als Ober
haupt der ganzen Delegation den Lauf

der Verhandlungen und der nötigen Ar
beiten. Er wohnt im Hotel „Adlon“ in

Berlin. Die Delegation hat 40 polniſche

Beamte der Zentralämter und Kenner

der örtlichen Verhältniſſe der Gebiete des

preußiſchen Landesteils mitgebracht, und

im Falle des Bedarfs wird ſi
e die Zahl

ihrer Beiräte und Mithelfer vergrößern,

indem ſi
e

noch andere Perſönlichkeiten

nach Berlin beruft. Auf ſolche telegra

phiſche Berufung mußte ſich der Vor
ſitzende des Thorner Volksrates, Herr

Wodylaw Szuman, in Berlin ſtellen,

ferner der jetzige Vorſitzende der Koloni

ſationskommiſſion in Poſen, Dr. Kara

ſiewiecz aus Tuchel, und andere, ſo daß

die Zahl dieſer polniſchen Rätekommiſſion

bei der Delegation in Berlin bis 5
0 Per

ſonen umfaßt, und beinahe jeden
Tag

größer wird. Außerdem haben die ein

zelnen Kreisvolksräte der Polen der noch

nicht abgetretenen Gebiete ihre Abgeord

neten zur polniſchen Delegation in Berlin

abgeſandt, die den Auftrag haben,

unſere Delegierten auf die verſchiedenen

neueſten Vorgänge im Lande aufmerkſam

zu machen, von dieſen Abgeordneten habe

ic
h

den Rechtsanwalt Dr. Oſſowſki aus
Culm, den Redakteur Kulerſki aus Grau

denz angetroffen, die nach Erfüllung ihres

Auftrages wieder zurückkehren. Unſere

Delegation hat ſich von Anfang a
n

auf

den Standpunkt geſtellt, daß erſtens die

Fragen Weſtpreußens und des Netze

diſtrikts nicht einzeln erledigt werden,

ſondern daß die Übernahme der Amter

in dieſen Gebieten ein Ganzes mit der

Übernahme der Amter der Provinz

Poſen bildet, daß man zweitens mit den

Deutſchen nicht über die Art der Verwal

tung der Gebiete des preußiſchen Landes

teils nach ihrer Übernahme verhandeln

wird – denn dieſes iſ
t

eine ausſchließlich

innere Angelegenheit des neuen polniſchen

Staates –, ſondern daß man über die
Vorbereitung der Uebernahme der Macht

für die Uebergangszeit bis z
u der endgül

tigen Auslieferung dieſer Gebiete a
n Polen

nach der Ratifikation desFriedensvertrages

beraten wird. Deshalb ſind die Befürch

tungen fruchtlos, die unſere Bevölkerung

hegt, daß nämlich die polniſche Regierung

bereit iſt, in Berlin Zugeſtändniſſe zu

machen, die den Deutſchen irgendwelche

Ausnahmerechte für die weitere Zukunft

– wenn dieſe Gebiete ſchon ein Teil des
polniſchen Staates ſein werden – garan
tieren würden. Die Deutſchen werden als

Staatsangehörige des polniſchen Staates

Gleichberechtigung haben, wie e
s ihnen

der Friedensvertrag geſichert hat, und

ihre Beſtrebungen, für ſich irgendwelche

beſondere Vorzüge zu gewinnen, werden

nicht nur auf einen entſchloſſenen Wider

ſtand unſerer Regierung ſtoßen, ſondern

auch ſchon a
n der Wachſamkeit der Entente

delegation ſcheitern, die gerade deshalb
a
n

den Berliner Verhandlungen teil

nimmt, um den Standpunkt ihres Ver

bündeten – Polens zu unterſtützen.

Charakteriſtiſch war die erſte gemeinſchaft

liche Sitzung der ganzen polniſchen Kom

miſſion, der deutſchen Kommiſſion und

der Delegation der Entente. Die Ver

ſammelten wurden vom Vorſitzenden der

deutſchen Kommiſſion, S
.

Exz. v
. Haniel,

in deutſcher Sprache begrüßt. Der Vor

ſitzende unſerer Delegation, Dr. Wrob
lewſki, antwortete ihm darauf höflich,

aber natürlich in polniſcher Sprache, und

erſt a
n die Delegation der Entente wandte

e
r

ſich mit einer franzöſiſchen Anrede. Von

den Vertretern der Entente hielt der Ver

treter Italiens eine Rede, und zwar

in italieniſcher Sprache, ſo daß alle Reden

den Verſammelten ſofort in ihren Mutter

ſprachen überſetzt werden mußten. Dieſe

Verhandlungen, a
n

denen mehr als hun

dert teilnahmen, würden zu keinen prak

tiſchen Ergebniſſen führen. Deshalb

wurden d
ie Arbeiten ſofort in Kategorien

eingeteilt, die der Einteilung der Verwal

tung im Miniſterium entſprechen. Z
u

jeder Kategorie hat unſere Delegation

eine beſondere Kommiſſion abgeſandt, d
ie

meiſtens aus einem der Delegierten a
ls
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Vorſitzenden und aus einer Zahl Fach
beamten und Sachkenner beſteht. Unſer
Unterkommiſſar, Dr. Laſzewſki, und unſer
Vorſitzender des Volksrates, Wladislaw
Szuman, tagen in der Kommiſſion für
Gerichtsfragen und in der Kommiſſion

für Landesadminiſtration. Dieſe Kom
miſſionen führen beſtändig beſondere Ver
handlungen und nachher gemeinſchaftliche

Verhandlungen mit den Deutſchen, und

man kann jetzt nur ſagen, daß dieſe Ver
handlungen äußerſt langſam vorwärts
kommen, weil die Deutſchen dachten, daß,

ſolange ſi
e

noch formell Herren im Lande
ſind, – und als ſolche fühlen ſi

e

ſich ſo
gar in Poſen –, ſolange der Friedens
vertrag noch nicht endgültig durch Frank
reich, Amerika und England ratifiziert iſt,

hat die polniſche Regierung hierin nichts

zu ſagen, und die Polen ſind der Mei
nung, daß nach der Ratifikation durch

Deutſchland und Polen, die ſchon ſtattge

funden hat, die deutſche Regierung kein

Recht mehr hat, in unſeren Gebieten
ſelbſtändig zu walten. Die Deutſchen
wollten darüber verhandeln, was die

Polen in unſeren Landen nach der end
gültigen Abtretung dieſer Gebiete tun
werden, – und die Polen darüber, was
die Deutſchen vor der endgültigen Ab
gabe dieſer Gebiete hier noch anordnen

werden. Die erſte Woche der Verhand
lungen wurde dazu gebraucht, dieſes
prinzipielle Mißverſtändnis zu enthüllen,

und nun haben alle drei verſammelten
Mächte, Deutſchland, Polen und die
Entente, ihre Vertrauensmänner zu ihren
Hauptmächten wegen neuer Inſtruk
tionen entſandt.

Stanislaw Tempſki.

„Gazeta Torunska“ (Thorn)
Nr. 183 vom 15. Auguſt 1919.

Eine Verſammlung der Polniſchen
Berufsvereinigung fand am vergangenen

Mittwoch unter zahlreicher Beteili
gung der Mitglieder ſtatt. Be
ſprochen wurde die jetzige Lage der

Arbeiter und Abhilfemittel, beſprochen die

Entſtehung und Entwicklung der Pol
niſchen Berufsvereinigung und ihre wich
tigen Aufgaben im freien Polen, daß
jeder Pole, jede Polin nur in der Be
rufsvereinigung ſich vereinigen kann zum

Schutze ihrer materiellen Intereſſen. Im
freien Polen, das durchaus demokratiſch
ſein wird, ſichert ſich der polniſche Ar
beiter im Laufe der Zeit, mit Hilfe ſeiner
beruflichen und politiſchen Organiſation,

ein menſchenwürdiges Daſein. Der pol
niſche Arbeiter hat e

s durchaus nicht
nötig, in fremde Verbände einzutreten,

denn e
r

findet im eigenen den gebühren

den Schutz ſeiner Rechte und Intereſſen,

wie dies die ganze bisherige Tätigkeit der
Berufsvereinigung beweiſt. Wer zu

fremden Verbänden gehört, ſchädigt ſich

ſelbſt und verrät ſeine Landsleute, verrät
Polen, denn wir wiſſen, daß die Deutſchen
ohne Rückſicht auf die politiſche Färbung

Todfeinde Polens ſind und nur darauf
ſehen, wie ſi

e

e
s ſchädigen können. Der

Pole darf ſich nicht mit dem Deutſchen
verbinden, auch nicht mit den Sozialiſten,

ohne Rückſicht darauf, o
b

ſi
e

ſich deutſch

nennen oder, um dem polniſchen Volk die
Augen zu verblenden, polniſche Sozialiſten,

denn ſi
e alle ſind Feinde der polniſchen

Sache. Zum Schluß wurde folgende Re
ſolution angenommen: „Die auf der Ver
ſammlung der Polniſchen Berufsvereini
gung am 13. Auguſt 1919 im Victoria
park in Thorn erſchienenen 4000 polniſchen

Arbeiter beſchließen: 1
. Die polniſchen

Arbeiter und Handwerker beiderlei Ge
ſchlechts, organiſiert in der Polniſchen Be
rufsvereinigung, proteſtieren gegen die

unterſchiedliche Behandlung unſeres Teil
gebiets gegenüber dem übrigen Mutter
lande, da hier doch nur die deutſch-jüdi

ſchen Intereſſen unterſtützt und die brei
ten Maſſen des polniſchen Volkes benach

teiligt würden. Wir ſtehen - auf dem
Standpunkt eines unabhängigen einheit
lichen Polens. 2

. Wir fordern energiſch
von der Warſchauer Regierung, daß über

das Geſchick unſeres Teilgebiets nicht eher

entſchieden wird, als bis die erwählten
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Abgeordneten aus dieſem Teilgebiet im

Warſchauer Reichstag Platz genommen

haben und das hieſige Volk durch ihren

Mund ſeinen Willen und ſeine Wünſche
erklärt. 3. Wir fordern von der War
ſchauer Regierung, daß ſi

e

ſich ſtreng a
n

den Friedensvertrag hält, der den Bür
gern anderer Nationalitäten volle Ga
rantie der Freiheit im polniſchen Staate
gibt, weitere Zugeſtändniſſe aber würden

die Intereſſen unſeres arbeitenden Volkes
ſchädigen. 4

. Wir fordern weiter ener
giſch, daß die deutſchen Beamten und Ko
loniſten, die auf dem Polen zuerkannten
Gebieten nach dem 1

. Januar 1908 zuge
zogen ſind, nach Übernahme dieſer Ge
biete durch die polniſchen Behörden ab
geſchoben werden gemäß dem Friedens
vertrag, d

a

die erwähnten Elemente die
polniſche Bevölkerung am meiſten bedrückt

haben. 5
. Wir bitten die polniſche Re

gierung, nach der Übernahme unſeres
Teilgebiets ihre Kommiſſare zu ſchicken,

damit ſi
e mit Hilfe von Perſonen aus

unſerem Teilgebiet, die durch die Be
völkerung erwählt ſind, bis zu den rechts
gültigen Wahlen die Regierung führen.

„Pielgrzym“ (Pelplin) Nr. 96 v. 16
.

Aug. 19.

Unterſtützen wir die Unſeren!

Unter dieſem Titel bringt das Blatt eine
Aufforderung a

n

d
ie Polen, daß ſi
e nur b
e
i

den Polen kaufen ſollen und auf dieſe Weiſe

eine eigene polniſche Induſtrie durch eigene

polniſche Arbeit bilden ſollen. E
s

heißt d
a
u
.a.:

Je größeres Beſitztum Polen zu verwalten

haben wird, um ſo größer wird ſein Einfluß
und ſeine Bedeutung in der Welt ſein. - -

Deshalb muß e
s

der Grundſatz eines jeden

aufrichtigen Polen werden: „Jeder Pole zum

Polen“ oder mit anderen Worten: „Unter
ſtützen wir die Unſerigen!“ Lernen wir am
Beiſpiel anderer Völker! Schütteln wir den
germaniſchen und jüdiſchen Staub ab. Kaufen

wir alſo bei unſeren Polen, unterſtützen wir
die Unſrigen, unſere Erſparniſſe wollen wir
nur nach unſeren polniſchen Banken bringen,

ferner wollen wir tätigen Anteil a
n der

Induſtrie und dem Handel nehmen, Fabriken

und Arbeiterinſtitutionen allein anzulegen. . .

Denn nur in der Einigkeit liegt die Macht!

Wir werden uns damit einen wichtigen und
bequemen Platz auf der Welt erkämpfen.

(Verſöhnlich klingt das gerade nicht. Aber

e
s iſ
t

eine Mahnung für uns. Nur Einigkeit

kann das Deutſchtum retten. Anm. d
. R.)

Kleine Mitteilungen

Eine deutſche Note über Danzig.

Wie W. T
.

B
.

mitteilt, hat die deutſche

Regierung in Verſailles eine Note des In
halts überreichen laſſen, daß die Bevölkerung

von Danzig über wichtige, in den Beſtim
mungen des Friedensvertrages nicht klar
geſtellte Fragen dringend Auskunft zu er
halten wünſche, vor allem über die ſtaatliche

Zugehörigkeit von dem Augenblick des Aus
ſcheidens von Danzig aus dem Deutſchen

Reich bis zu ihrer Begründung als freie
Stadt, ſowie eine Entſcheidung über den
künftigen Anteil des Freiſtaates a

n öffent

lichem Eigentum. Ferner wünſcht die Be
völkerung, daß möglichſt bald a
n

die Aus
arbeitung einer neuen Verfaſſung gegangen

werde und das Verhältnis Danzigs zu

Polen eine Klärung erfahre. Da ſich aus
der augenblicklichen ungewiſſen Lage erheb

liche politiſche und wirtſchaftliche Unzuträg

lichkeiten für die Danziger Bevölkerung er
geben, ſo bittet die deutſche Regierung um
baldmöglichſte Einleitung von Verhand
lungen hierüber.

(Kreuz-Ztg. v. 16. Aug. Nr. 385.)
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Zur Lage

-

Als nach Annahme des Friedensvertrages durch die deutſche National
verſammlung in Weimar die politiſche Einſicht der führenden Deutſchen in den
nun an Polen abzutretenden Gebieten die bis zur Gefahr der Exploſion
geſtiegene Erregung der deutſchen Bevölkerung dämpfte und niederrang und das
unendlich ſchwere Werk der Beruhigung von Zivil und Militär erreicht wurde,
atmete die polniſche Bevölkerung erleichtert auf. Sie hatte ſo gut wie wir
begriffen, daß das Ende eines blutigen Aufſtandes der Ruin der blühenden Pro
vinzen geweſen wäre, daß Polen im beſten Falle nur einen Trümmerhaufen
hätte in Beſitz nehmen können. Die o

b

ihrer verſöhnlichen Arbeit viel getadelten
deutſchen Führer hatten ſich von der Erkenntnis leiten laſſen: Hier im Oſten
wohnen Deutſche und Polen ſo dicht nebeneinander, miteinander und durch
einander, daß beide Nationalitäten, ganz gleich, wie die ſtaatsrechtliche Stellung
des Landes ſich geſtaltet, immer aufeinander angewieſen ſein werden. Der Ruin
der einen bedingt immer den Ruin der andern. Da gab e

s nur einen Weg,
den der Verſtändigung. Dieſe Verſtändigung ſollte, ſo dachten und denken noch
heute die deutſchen Führer, zur Verſöhnung der beiden Nationalitäten führen.
Nicht angekränkelt von leichtgläubigem Optimismus, der in dieſem Falle ein
völliges Verkennen der ganzen Verhältniſſe wäre, ſondern im vollen Bewußtſein
der unendlichen Schwierigkeiten wurde deutſcherſeits der Weg der Verſtändigung

beſchritten. Daß man auf polniſcher Seite den Verſuch machte, entgegenzukommen,
geſchah wohl nicht nur aus reiner Spekulation, ſondern lag ſicherlich auch in

der Einſicht politiſcher Notwendigkeiten begründet. Der Oberſte Polniſche
Volksrat weiß recht gut, was dem jungen polniſchen Staatsweſen eine deutſche
Bevölkerung bedeutet, die ſich loyal auf den Boden der neuen Verhältniſſe ſtellt
und bereit iſ

t,

wenn auch zunächſt im eigenen Intereſſe, a
n

dem Aufbau
des polniſchen Staates mitzuwirken. Auch in den weiten polniſchen Volks
kreiſen ſcheint man in den erſten Julitagen dieſe Einſicht gehabt zu haben, die
gegen früher veränderte Haltung eines großen Teils der polniſchen Blätter ſprach
damals wenigſtens dafür. Gab man ſich bei uns auch keinen allzu roſigen
Hoffnungen hin, ſo durfte man doch die Zuverſicht hegen, daß ein Modus vivendi,
ein Zuſtand erträglichen Nebeneinanderlebens ſich ſchaffen laſſe. Für den Anfang,
für die Übergangszeit bis zu vollen friedlichen Verhältniſſen wäre das ſchon ein
Gewinn. Und ſehe der polniſche Staat ſpäter, daß e

s der deutſchen Bevölkerung

hier ernſt iſ
t

mit ihrer Verſicherung des Mitwirkens am Neubau des polniſchen
Staatsweſens, wenn Polen ſeinerſeits die gegebenen Zuſagen hinſichtlich Gleich
Mitteilungen 25
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berechtigung und Einräumung kultureller und nationaler Rechte hält, dann werde
auch einmal der Zeitpunkt der Verſöhnung der beiden Nationalitäten kommen
müſſen. In ähnlichem Sinne klangen auch die Außerungen des offiziellen
Deutſchlands; wir erinnern nur an die Rede des Außenminiſters Müller in der
Nationalverſammlung und an verſchiedene Artikel der „Deutſchen Allgemeinen
Zeitung“. Die leiſen Hoffnungen der Deutſchen hier wurden geſtützt und teilweiſe
geſtärkt, als die deutſch-polniſchen Verhandlungen in Berlin ihren Anfang
nahmen. Unſere Volksgenoſſen im beſetzten Gebiet der Provinz Poſen, die großes
Leid und Entrechtungen ſchlimmer Art erdulden mußten, hofften von dem bevor
ſtehenden Ausgleich, von einem Vertrag zwiſchen den beiden Staaten den
Beginn einer Zeit, in der ſi

e von den Polen „nicht mehr als Bürger zweiter
Klaſſe“ behandelt würden.

Leider – niemals iſ
t

ein Leider mit größerem Schmerz ausgeſprochen
worden – haben die Verhältniſſe auf polniſcher Seite in den letzten Wochen
eine Veränderung genommen, die den von uns lebhaft genährten Verſtändigungs
gedanken ſchwer beeinträchtigt. Auf polniſcher Seite zeigt ſich eine Nervoſität,
ein Aufflackern von nationalem Egoismus und Chauvinismus, der für die ein
geleitete Verſtändigung von den übelſten Folgen ſein kann. Den Polen, die
nicht von ſo nüchterner und ruhig-kühler Denkart wie die Deutſchen ſind, dauert
die Zeit von der Unterzeichnung des Friedensvertrages bis zur Inbeſitznahme
des Landes zu lange. Man muß zugeſtehen, daß für das Verhältnis zwiſchen
den Polen und der deutſchen Bevölkerung eine kürzere Zeitdauer bis zur Beſitz
ergreifung zweifellos günſtiger geweſen wäre. Aber einmal iſ

t

die deutſche Be
völkerung a

n

dieſer Verzögerung gänzlich unbeteiligt, und zweitens wird den
Polen – trotz aller Gerüchte – die ihnen zugeſprochene Herrſchaft über unſere
Provinzen jetzt niemand ſtreitig machen können. Die verhältnismäßig wenigen
Unbotmäßigkeiten einſichtsloſer deutſcher Soldaten gegenüber der polniſchen Be
völkerung werden ausgeglichen durch das gleiche Verhalten einzelner polniſcher

Militärs gegen die deutſche Bevölkerung jenſeits der Demarkationslinie. Alle
dieſe Vorfälle ſind lebhaft zu bedauern, ſchon deswegen, weil ſi

e ganz unnötig
eine gereizte Stimmung ſchaffen und ſo den führenden Kreiſen die Verſtändigungs
arbeit erſchweren. Wenn die polniſchen Kreiſe erregt ſind über die Maßnahmen
der deutſchen Regierung wegen der Wegführung von verſchiedenen Gütern, ſo

mögen ſi
e bedenken, daß die deutſche Bevölkerung dadurch am empfindlichſten

betroffen wird; wir haben a
n

dieſer Stelle ſchon auf die Folgen ſolcher Maß
nahmen hingewieſen und im Intereſſe der Oſtmarkdeutſchen Einſpruch erhoben.
Die Proteſte der polniſchen Zeitungen und eines Teiles der polniſchen Bevölkerung
gegen die Zuſagen der polniſchen Regierung und gegen Einräumung von Rechten

a
n

die Deutſchen bei den Berliner Verhandlungen haben ſo gut wie keine Grund
lage. Was der deutſchen Bevölkerung gewährt werden ſoll, das ſind doch nur
die Mindeſtrechte, die den Minderheiten in jedem Nationalitätenſtaate zu

gewähren ſind. Die meiſtea Deutſchen in den Oſtprovinzen wären froh, wenn
ihnen jemand die felſenfeſte Gewißheit geben könnte, daß ſi

e

ſich ſo ſicher und
frei im polniſchen Staate bewegen und entwickeln könnten, wie e

s

den Polen

in Preußen möglich war. Wozu der Lärm, wo doch Polen ſich jederzeit ſeiner
weiten Toleranz rühmt und die Gleichberechtigung im Vertrage mit der Entente
durch Unterſchrift hat zuſichern müſſen? -

Den wahren Grund für das neuerliche Erwachen des nationalen Chauvinismus

in Polen ſcheint der „Wiarus Polſki“ in ſeiner Nr. 195 zu entſchleiern, in der

e
r

u
.

a
.

ſchreibt:
„Der Wilſon-Frieden, der ſich auf das furchtbare Unrecht ſtützt, das Polen

zugefügt worden iſt, hängt aber noch in der Luft, weil e
r bis jetzt die vor

geſchriebene Ratifizierung ſeitens der drei Hauptmächte noch nicht erlangt hat. . .

Polen ratifiziert in der Überzeugung, daß man jetzt durch eine ſchleunige Ratifi
zierung danach ſtreben müſſe, die polniſchen Gebiete, die Polen zugeſprochen ſind,
und diejenigen, die der Abſtimmung unterliegen, von der Knute des Grenzſchutzes
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zu befreien.“ Nach einem Ausfall gegen Amerika, das nicht erlaube, Schantung
an Japan zu geben, aber damit einverſtanden ſei, daß „Polen Danzig, das
Marienburger Land, Ermland, Maſuren und Oberſchleſien los wird“, ſagt das
genannte polniſche Blatt weiter: „Wenn der Verſailler Frieden nicht beſtätigt
werden ſollte, dann entſteht wiederum Kriegszuſtand, und die erſte Stimme
wird Foch als Hauptbefehlshaber der franzöſiſchen Armee haben, die mit den
Friedensbedingungen unzufrieden iſ

t,

und die zweite Stimme hat dann Pilſudzki
als Führer einer zweiten großen Macht a

n

den Grenzen Deutſchlands. Amerika,

bedroht durch Japan, wird ſich in die europäiſchen Angelegenheiten nicht ein
miſchen können, und England, das ſich machtlos gegenüber den Bolſchewiſten
gezeigt hat, kann zwar die Regierung des Herrn Sahm aus Bochum in Danzig
unterſtützen, aber nicht gegen Frankreich und Polen zum Schutze Deutſchlands
kämpfen. Das Umſtoßen des Verſailler Friedensvertrages würde zweifellos die
Herrſchaft des Grenzſchutzes über das unglückliche polniſche Volk noch eine
Zeitlang verlängern, aber den Polen die Möglichkeit geben, gerechte Grenzen zu

erkämpfen, beſonders im Weſten. . . . Da die Bevölkerung in Oberſchleſien durch
den bewaffneten Aufſtand die Zweifel behoben hat, auf die ſich Lloyd George
berief, als e

r für eine Volksabſtimmung eintrat, ſo befiehlt die einfachſte Ge
rechtigkeit, Oberſchleſien ſchon jetzt a

n Polen auszuliefern.“
Die hier vom „Wiarus Polſki“ angeſchnittenen Probleme und Befürchtungen

ſind e
s,

die den ſchon gut gediehenen Verſtändigungsgedanken hier bei uns ſo

bedenklich getrübt haben. Der Ausdehnungsdrang Polens nach Weſten über das
hinaus, was der Friedensvertrag ihm zugeſprochen hat, und Polens Furcht,
vielleicht die Abſtimmungsgebiete verloren gehen zu ſehen, haben auf unſere Lage
hier im abgetretenen Gebiete ſehr ungünſtig eingewirkt. Das hieſige Deutſchtum
verkennt die neuen Verhältniſſe nicht, aber e

s gibt trotz alledem ſeine Hoffnung
nicht auf. Die einſichtigen Kreiſe der Polen, die ebenſo wie wir die neuerdings mit
Schärfe einſetzende Verhetzungsarbeit eines Teiles der polniſchen Preſſe beklagen und
verurteilen werden, erkennen heute ſchon, daß der polniſche Staat ohne Ver
ſtändigung mit ſeiner deutſchen Minderheit ſich der tatkräftigſten Hilfe bei dem
ſtaatlichen Aufbau ſeines Reiches beraubt. Die Mitwirkung der geſamten Entente
länder bei der Aufrichtung des polniſchen Staatsweſens fällt, ſchon weil ſi

e vom
kapitaliſtiſchen Geiſte und nicht von freundſchaftlicher Geſinnung allein geleitet
iſt, nicht halb ſo ins Gewicht, wie die Arbeit der Millionen Deutſcher,
wenn ſi

e als polniſche Bürger Intereſſe a
n

dem werdenden Staat bekunden. Ein
Staat wie Polen, im embryonalen Zuſtande ſchon von hundert Gefahren im Innern
und von ebenſo viel von Außen her bedroht, wird ſeine leiſtungsfähigſte Minderheit
nicht abſchütteln, nicht ungeſtraft zurückſetzen können. Es kommen friedlichere und
ruhigere Zeiten, wo auch den nationalen Heißſpornen die Bedeutung der deutſchen
Minderheit im polniſchen Staatsweſen zum Bewußtſein kommt. Möge trotz aller
nationalen Leidenſchaft den führenden polniſchen Kreiſen der Blick für das Reale
nicht verloren gehen. Eine Überſpannung des Ausdehnungsdranges könnte leicht
den Beſtand des polniſchen Staates gefährden und ſomit auch die nationalen
Minderheiten mit ins Verderben ziehen.
Was aber auch kommen mag: Polen und Deutſche ſind nun einmal ge

zwungen, nebeneinander und miteinander zu leben, und daher ſind ſi
e

auch ge
zwungen, ſich zu verſtändigen. Ob das Land polniſch wird und bleibt, o

b der
Friedensvertrag ſeine Gültigkeit für alle Zukunft behält oder ob eine neue Welt
konſtellation früher oder ſpäter eine Reviſion des Friedensvertrages bringt, das
ändert nichts a

n

der unbedingten Notwendigkeit, daß hier Deutſche und Polen
miteinander leben müſſen und daß e

s für beide Teile vom Vorteil iſ
t,

wenn ſi
e

verträglich miteinander leben. Und weil das ſo iſt, und weil wir hoffen, daß die
führenden Männer des neuen Polenreiches in nicht ferner Zeit die Verſtändigung
mit der deutſchen Bevölkerung als eine Staatsnotwendigkeit betrachten, glauben
wir trotz der trüben Erfahrungen der letzten Tage immer noch a

n

eine Ver
ſtändigung.

25*
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Aus den Deutſchen Volksräten

Richtlinien für die Organiſation

der Vereinigung des deutſchen

Volkstums in Polen („Deutſche

Partei“)
A. Zweck und Aufgaben der Deutſchen Partei.

Der Vertrag der Entente mit Polen

räumt der deutſchen Minderheit im polniſchen

Staat gewiſſe Rechte ein, die zunächſt theo

retiſch beſtimmt, durch die deutſche Minder
heit ſelbſt genau umſchrieben und begründet

werden müſſen. Die Rechte gipfeln in:

1. Völliger verfaſſungsmäßiger Gleichheit

vor dem Geſetz aller Staatsangehörigen

des polniſchen Reiches.

2. Berechtigung zur Pflege deutſcher Kultur,

Sprache, Schule und Kirche.

Daraus folgt die Notwendigkeit einer

deutſchen Kulturvertretung im Parlament

und Begründung derjenigen Organiſationen,

Vereine, Kulturgemeinſchaften (Schule und

Kirche), Schaffung von Preſſeorganen und

Wirtſchaftsunternehmungen, die geeignet er
ſcheinen, den Schutz der deutſchen Minder
heit durchzuführen.

Die erſte praktiſche Aufgabe iſ
t

der Zu
ſammenſchluß aller Deutſchen ohne Rückſicht

auf ihre wirtſchaftlichen Anſchauungen und
Beſtrebungen und ihre bisherige Partei
zugehörigkeit. Hieraus folgert die Not
wendigkeit der Anwendung weiter demokra

tiſcher Geſichtspunkte für die Organiſation

der örtlichen Vertretung.

Eine weitere Organiſation iſ
t

die Heran
bildung und Auswahl geeigneter Abgeord

neter für den polniſchen Landtag, für die
Provinziallandtage und dieSelbſtverwaltungs

organe, Stadtverordnetenverſammlungen,

Kreisverſammlung uſw. Die Abgeordneten

müſſen nach Lage der Dinge ſowohl einen
guten Überblick über die wirtſchaftlichen und

kulturellen Verhältniſſe des Geſamtdeutſchtums

in Polen haben, wie auch die polniſche

Sprache ſo beherrſchen, daß ſi
e

in öffentlichen

Reden damit auftreten können.

Die dritte Aufgabe, die damit zuſammen
hängt, iſ

t

die Ausbildung der Preſſeorgani

ſation, Schaffung eines weitverzweigten wirt
ſchaftlichen und kulturellen Nachrichtenaus

tauſches und Schaffung entſprechender Organe

zur Ausbildung des Publikums.

z. º

Mitglied der „Deutſchen Partei“ kann

nur ſein, wer bewußt ſich zum Deutſchtum

bekennt. Die „Deutſche Partei“

1
. iſ
t

keine Kampforganiſation gegen die
Polen, ſie will vielmehr einen friedlichen
Ausgleich zwiſchen deutſchen und pol
niſchen Mitbürgern ſchaffen, weil Deutſche

und Polen in Zukunft aufeinander an
wieſen ſind;

2
.

ſi
e will unter den Deutſchen geſchloſſene

Einigkeit, ſozialen Frieden, Ausgleich aller
politiſchen, konfeſſionellen und Standes
unterſchiede im Hinblick auf die gemein

ſamen deutſchen Intereſſen von Mann
und Weib herſtellen;

3
.

ſi
e will die Deutſchen kulturell und wirt

ſchaftlich fördern, ihre deutſche Art und

deutſches Weſen wacherhalten, namentlich

auch den Sinn für deutſches Heim und
deutſche Familie ſchärfen;

4
.

ſi
e will die berechtigten gemeinſamen

Intereſſen der Deutſchen bei den pol
niſchen Behörden durchſetzen und die pol
niſchen Behörden in förderlichen Maß
nahmen für die Deutſchen durch Rat und

Tat unterſtützen;

5
.

die „Deutſche Partei“ will durch Förde
rung des Zuſammenſchluſſes ſämtlicher

wirtſchaftlicher Organiſationen der Deut
ſchen ihre wirtſchaftliche Feſtigung und

durch Inanſpruchnahme und Ausbau der

kulturellen Selbſtverwaltung ihre kulturelle
Hebung ſichern.

Die „Deutſche Partei“ will alle deutſchen
Männer und Frauen in eine große Familie
zuſammenſchließen, ſi

e will allen Kaſtengeiſt

vertreiben und will unſerem Volksſtamm

auch unter den neuen Verhältniſſen gedeih

liche Lebensbedingungen ſchaffen. Solches

Ziel iſ
t

nur erreichbar nach Überbrückung

aller Hinderniſſe, die ſich trennend zwiſchen

die einzelnen Schichten des deutſchen Volkes
geſchoben haben. Darum keine konfeſſionellen
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und parteilichen Gegenſätze, keine Betonung

des Trennenden, ſondern ſtete Hervorhebung

aller derjenigen Lebensäußerungen, die uns

als Deutſche verbinden.

B. Aufbau.

Alle Erfahrungen der Organiſation haben
gelehrt, daß eine ſtarke lebenskräftige Or
ganiſation nur möglich iſ

t
bei ſtraffer, ein

heitlicher Leitung, im übrigen aber bei

ſtarker Dezentraliſation, d
.

h
.

e
s

muß ein
heitlich nach denſelben Grundſätzen überall
gearbeitet werden, im übrigen aber muß

die Arbeit in den Kreiſen durch die Kreis
eingeſeſſenen ſelbſt geleiſtet werden. Jeder

Wähler muß eine leicht erreichbare Orts
vereinigung haben, in die e

r

ſeine kulturellen

und wirtſchaftlichen Intereſſen hineintragen
kann.

1
. Organiſation der Vereinigung des deut

ſchen Volkstums in Polen.

A
.

Innerhalb eines Kreiſes.

Die Deutſchen ſchließen ſich zu Ortsver
einigungen der Deutſchen Partei (Vereinigung

des deutſchen Volkstums in Polen) in den

einzelnen Kreiſen zuſammen. Jede dieſer
Ortsvereinigungen umfaßt die wirtſchaftlich

mit ihr zuſammengehörigen Ortſchaften mit

ihren deutſchen Bewohnern (Männer und
Frauen), die ſich in Mitgliederliſten einzu
tragen und den ſatzungsgemäßen Beitrag

zu zahlen haben. Die Mitglieder wählen

ſich ihren aus allen Berufsſchichten zuſammen
geſetzten etwa zwölfköpfigen Vorſtand (einen
Vorſitzenden, Schriftführer, Kaſſierer, ihre

Stellvertreter und etwa ſechs Beiſitzer). Die
Ortsvereinigungen wählen für jedes ange

fangene Hundert Mitglieder einen Vertreter

(Vertreterin) in eine Kreisvereinigung. Die

in dieſe Kreisvereinigung entſandten Abge

ordneten wählen ſich aus ihrer Mitte einen
geſchäftsführenden Vorſtand. Die Kreis
vereinigung faßt alle Ortsvereinigungen

entſprechend unter dem Namen „Kreisver
einigung des Kreiſes X.“ zuſammen und

läßt ſich unter Zugrundelegung der hier

beigelegten Normalſatzungen in das Vereins
regiſter einſchreiben.

B
.

Innerhalb einer Provinz.

Die Kreisvereinigungen wählen für jedes
angefangene Tauſend Mitglieder der durch

fi
e

vertretenen Ortsvereinigungen einen Ab
geordneten in die Provinzialvereinigung der
Partei, die aus ſich heraus einen geſchäfts

führenden Vorſtand wählt. Auf dieſe Weiſe

kann ſich der Provinzialvorſtand, als von

unten herauf gewählt, auf das volle Ver
trauen der breiteſten Wählerſchichten ſtützen.

C
.

Innerhalb des polniſchen Geſamtſtaates.

Die Provinzialvereinigungen wählen je

zwanzig Vertreter in eine über ganz Polen

ſich erſtreckende Landesvereinigung, die ſich

einen Hauptvorſtand wählt, in dem alle
Provinzialvereinigungen vertreten ſein müſſen.

Die Landesvereinigung kann ſich ſelbſt

bis zu zwanzig Perſonen hinzuwählen,

deren Mitarbeit für das Deutſchtum er
wünſcht erſcheint. Die Landesvereinigung

hat ein derart ausgebautes Bureau (Zentral
bureau), daß ſi

e

imſtande iſt, alle kulturellen,

wirtſchaftlichen und ſozialen Fragen für die
politiſche Behandlung in Preſſe und Par
lament vorzubereiten und die Organiſation

des Deutſchtums in Polen zu vertiefen und

auszugeſtalten.

2
. Die praktiſche Arbeit.

Träger der Kleinarbeit iſ
t grundſätzlich

die Kreisvereinigung; die Zentralen geben

im übrigen Richtlinien und Material für

die Arbeit. Die Kreisvereinigungen halten

in Gruppen von zwei bis drei Kreisvereini
gungen zuſammengeſchloſſen, möglichſt einen

eigenen bodenſtändigen, beſoldeten Beamten,

der in engſter Fühlung mit der Zentrale

in den Kreis- und Ortsvereinigungen für
den Ausbau der Organiſation und für reges

deutſches Leben ſorgt und in täglicher Be
rührung mit weiteſten Volksſchichten deren
Vertrauensmann wird.

3
. Die Finanzierung.

Zur Beurteilung der finanziellen Erforder

niſſe ſtellen die Vereinigungen in allen

Stufen Voranſchläge auf. Die Voranſchläge

ſind durch die entſprechenden Vereinigungen

zu bewilligen.

Jeder ländliche Grundbeſitzer verpflichtet

ſich, für die Dauer von drei Jahren mindeſtens
zwanzig Pfennig pro Morgen, alle übrigen

Mitglieder etwa zwanzig Prozent ihrer Ein
kommenſteuer jährlich zu entrichten. Der

Erlös dieſer Auflage wird a
n

die Kaſſen
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der einzelnen Kreisvereinigungen abgeführt.

Die aus Vertretern der einzelnen Kreis
vereinigungen zuſammengeſetzte Provinzial
vereinigung beſtimmt alljährlich, welcher

Anteil der freiwilligen Auflagen an ihre

Kaſſe abzuführen iſt, wobei ſi
e

die aus dem
Voranſchlag der Landesvereinigung ſich er
gebenden Anforderungen zu berückſichtigen

hat. – Die Provinzialvereinigung führt
den auf die Landesvereinigung entfallenden

Betrag a
n

dieſe ab. Für die Eintragung

in die Mitgliederliſte wird grundſätzlich für
jede Perſon ein Betrag von zwei Mark er
hoben, der in beſonderen Fällen (Kinder
reichtum uſw.) bis auf eine Mark ermäßigt

werden kann. – Dieſes Geld bleibt zur Hälfte
zur Verfügung der Ortsvereinigung, zur Hälfte

iſ
t

e
s

a
n

die Kreisvereinigung abzuführen.

Bei der ernſten Lage, in der ſich die
Bevölkerung befindet, wird e

s

a
n Opfer

willen und Verſtändnis für die Notwendig

keit des ſtarren Aufbaues des Zuſammen

ſchluſſes aller nicht fehlen. Die Gelderhebung

durch Verpflichtungsſcheine iſ
t

daher der

einzige Weg, der finanziell zum Ziel geführt

und eine gleichmäßige dauernde Entwicklung

ſichert. Es bedarf nur rühriger Werbearbeit
der Volksgenoſſen, um auf dieſe Weiſe die

Finanzen der Vereinigung im Laufe von

vier Wochen ſicher zu ſtellen. Gleichmäßiges

Werbematerial für Verpflichtungsſcheine uſw.

ſtellen die Hauptgeſchäftsſtellen bereit.

4
. Enge Verbindung untereinander.

Die Kreisvorſitzenden müſſen ſtets engſte

Fühlung mit der Hauptgeſchäftsſtelle der

Provinzial- und Landesvereinigung halten,

vor allem ſofort ihre und der Beamten
genaue Adreſſe angeben.

Bromberg. Am 22. Auguſt fand eine
Volksratsſitzung des Deutſchen Volksrats
Bromberg ſtatt. Herr Geheimrat Albinus

und Dr. Pfeiler berichteten über die deutſch
polniſchen Verhandlungen in Berlin, an denen

ſi
e teilgenommen haben. Herr Geheimrat

Albinus vehandelte beſonders die Beamten
frage. Er vertrat den Standpunkt, daß kein
Beamter und keine Behörde abzutreten ſeien.
Diejenigen, die einſtweilen hierbleiben wollen,

ſollen auf drei Jahre beurlaubt werden, be
halten dabei deutſche Staatsangehörigkeit

und alle Rechte der preußiſchen Beamten.

Herr Dr. Pfeiler wendete ſich insbeſondere
der Anſiedlerfrage zu und befrachtete dieſe
Frage als eine, die die Deutſchen Volksräte

beſonders angeht. E
r

ſtellte folgenden Antrag:

„Die Deutſchen Volksräte müſſen unbedingt

eine ſtändige Vertretung bei den deutſch
polniſchen Verhandlungen fordern. Dieſer
Vertretung müſſen ſämtliche Schlußprotokolle

vor ihrem Abſchluß vorgelegt werden, damit

ſi
e in der Lage iſt, noch rechtzeitig Einſpruch

zu erheben.“ Dieſer Antrag wurde einſtimmig

angenommen. Herr Unverferth berichtete

über die Sitzung mit dem Aktionsausſchuß

in Graudenz und über eine Bezirksverſamm
lung im Bezirk 1

4

der Stadt Bromberg.

Ferner fanden Bezirksverſammlungen ſtatt

am Sonntag in Jagdſchütz, Schwedenhöhe

und Jägerhof, am Montag in Schleuſenau,

am Mittwoch im Bezirk 1
,

am Donnerstag

im Bezirk 8 der erſte Deutſche Abend. Am

Schluß berichtete Herr Richter über die
Kriegsgefangenenfürſorge. Die Stadt hat

dazu 1000 Mark zur Verfügung geſtellt.

Es iſt feſtgeſtellt, daß ungefähr 480 Kriegs
gefangene nach Bromberg zurückkehren.

Preſſeſtimmen

Polniſche Preſſe

„Nadwislanin“ (Culmſee) Nr. 5
2

vom 29. Auguſt 1919.

In Sachen des Gerichtsweſens.
Mit Ungeduld erwartet d

ie Allgemeinheit

des geweſenen preußiſchen Teilgebietes den

Augenblick, wo d
ie Staatsadminiſtration

unſeres Gebietes wirklich echt polniſch wird
genannt werden können, beſonders weckt ein

zu verſtehendes Intereſſe die Organiſation

der Inſtitution zur Ausübung der Gerech
tigkeit.

Wir würden wünſchen, auf dieſe rieſen
haft großen Vorbereitungsarbeiten mit den
Augen nicht eines zuſehenden Kritikers, ſon
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dern eines Bürgers zu ſehen, der mit Liebe
jeden Schritt verfolgt, welcher auf dem Wege

des Wiederaufbaus des polniſchen Staats
weſens getan wird und gern ſeine Hand der
heiligen Sache bieten möchte, ſi

e

durch eigene

Arbeit und Lebenserfahrung ſtützen würde.

Die Abteilung für Gerichtsweſen ſtrebt

zur Organiſierung des Gerichtsweſens im

früheren preußiſchen Teilgebiet und müßte

vor allem darauf achten, daß außer der
Sicherung einer regelrechten und richtigen

Funktionierung desſelben ihm auch ein aus
ſchlaggebender polniſcher Charakter gegeben

werde.

Man muß jedoch die ſchwierige Aufgabe

unſerer organiſierenden Behörden bedenken,

deren Bemühungen ſich im großen Maße am
Mangel polniſcher fachmänniſcher Kräfte zer
ſchlagen und dadurch die Notwendigkeit der

Einführung in die Gerichtsbarkeit eines nicht

fachmänniſchen Faktors bedingen.

Angeſichts dieſer rieſengroßen, auf jedem

Schritte angetroffenen Schwierigkeiten wäre

e
s

d
a

nicht beſſer, aus den Erfahrungen

anderer Gebiete Polens Nutzen zu ziehen,

welche dank den glücklicheren Bedingungen

ſchon früher das Werk der Staatsadminiſtration
beginnen konnten? Ä uns bekannt, daß
im geweſenen Kongreßpolen neben den Ge
richtsinſtanzen, in welchen die Gerechtigkeit

ausſchließlich Rechtsgelehrte ausüben, eine

ganze Reihe Gerichte niederer Inſtanzen
exiſtiert, welche die ſogenannten Friedens
gerichte ſind, a

n

deren Spitze man Orts
bürger und zwar Nichtjuriſten geſtellt hat und

ihnen in Zivilſachen das Einleitungsverfahren

übergeben hat, welches zu einer Verſöhnung

ſtrebt. In Strafſachen jedoch, in weniger

wichtigen Sachen würde e
s

das Niveau der

Gerichtsbarkeit in gar nichts verringern, wenn

wir unabhängig von den höheren Inſtanzen

dem nicht fachmänniſchen Richter (Laien) ſo
gar eine entſcheidende Stimme geben und

ihm die Mitwirkung in der Gerichtsbarkeit

zuerkennen würden, weil dadurch das kern
polniſche Bürgerelement mit großem Nutzen

in die Gerichtsbarkeit hineingetragen wird.

Wir wollen e
s dahingeſtellt ſein laſſen, o
b

man auf die Poſten der Friedensrichter
Bürger berufen ſollte im Wege ihrer Er
nennung oder Wahlen, klar iſ

t

e
s jedoch,

daß ein Menſch, dem man das Recht der

Ausübung der Gerechtigkeit anvertraut hat,

in unſerem Lande vor allem neben einer

fleckenloſen Vergangenheit rückſichtsloſes

Vertrauen der Ortsbevölkerung, ſowie eine
große Lebenserfahrung beſitzen muß. Die

Arbeit dieſer Leute, welche gerade auf

dieſe Lebenskenntnis geſtützt iſ
t

und durch

das allgemeine Vertrauen unterſtützt wird,

würde zweifelsohne eine große Hilfe bei der
Ausübung der Gerechtigkeit darſtellen.

Die Organiſation der Friedensgerichte iſ
t

für uns keine neue Sache. Es genügt,
ſich die Geſchichte der Gerichtsbarkeit aus den

Zeiten des Warſchauer Fürſtentums anzu
ſehen, als die Inſtitution der Friedensgerichte

mit Rückſicht auf ihre Nützlichkeit ſich einer

beſonderen Fürſorge erfreute. Der Warſchauer

Prinz Friedrich Auguſt hatte ſogar einen
ſpeziellen Orden für die Friedensrichter ge

ſtiftet für Erledigung der größten Anzahl

von Gerichtsſachen; eine von ſolchen Prämien

erhielt damals der Richter Wilczewſki, welcher

aus einer Anzahl von über 1000 Gerichts
ſachen, darunter viele Grenzſtreitigkeiten, nur

vier nicht im verſöhnlichen Sinne erledigte

den höheren Gerichtsinſtanzen überwieſen hat.

Die Tätigkeit eines derartigen Bürgerrichters

kann unſtreitig nur einen guten Einfluß
haben, indem e

s

die Klageſucht ausrottet

und in der Bevölkerung eine große Achtung

für die Gerichtsbehörden weckt.

Im geweſenen Kongreßpolen haben ſich
die Bürgerkräfte mit vollem Eifer a

n

die

Arbeit gemacht – dieſes unſer Gebiet ſteht

in Hinſicht der Arbeitsfreudigkeit gewiß nicht

hinter anderen zurück. – Werden wir keine
Leute finden, die einmütig zur Zufriedenheit
der Bevölkerung ihre richterliche Tätigkeit

ausüben könnten? Sollten nicht auch wir um

einen Anteil a
n

der Gerichtsbarkeit bemüht

ſein, welcher ſchon vom Bürgertum in anderen

Gebieten übernommen worden iſt? Das iſt

unſer Projekt, vielleicht will ſi
ch

d
ie Allge

meinheit ſelbſt darüber ausſprechen.

„Dziennik Berlinſki“ (Berlin) Nr. 186 vom

17. Auguſt 1919.
Eine neue Spekulation.

Wir berichteten ſchon mehrmals über die
Spekulation mit deutſchem Gelde. Jetzt
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werden damit geradezu Orgien gefeiert auf

Koſten der breiten polniſchen Volksmaſſen.

Diesmal iſ
t

e
s

um ſo gefährlicher, weil es

dem ganzen Lande Milliardenſchaden zufügen

kann. Die Spekulanten fiſchen nämlich die

ſich noch im Umlauf befindenden deutſchen
Zahlungsmittel heraus, tauſchen ſi

e in pol
niſche Mark ein und verringern auf dieſe

Weiſe die Zahlkraft der polniſchen Zahlmittel.

Der Valutaunterſchied zu ungunſten der pol
niſchen Mark beträgt im Verhältnis zur

deutſchen Mark in gewiſſen Geldarten, wie

z. B
.

bei den Eintauſendmarkbanknoten mit

rotem Stempel, bis 30 Prozent.

Dieſer Handel wird auf großem Fuße

betrieben. Es betreiben ihn die Juden aus
dem Königreich, indem ſi

e ganz frech Inſerate

in den Warſchauer Zeitungen veröffentlichen,

daß ſi
e

„deutſche Banknoten in polniſche um
tauſchen mitZuzahlung einer hohen Proviſion“,

e
s

betreiben ihn unſere Kaufleute, die ſich

für die Ware mit deutſchen Zahlmitteln be
zahlen laſſen und den Reſt in polniſchen Mark

auszahlen. Wie weit dieſe freche Spekulation

geht, beweiſt am beſten eine Notiz der deut
ſchen „Poſener Neuſten Nachrichten“, daß eine
gewiſſe Speditionsfirma (angeblich eine pol
niſche) eine Rechnung auf 352 Mark ausge

ſtellt hatte mit der Bemerkung, daß man nur

249 Mark berechne, ſofern die Bezahlung in

deutſchem Gelde erfolgt.

Vorſtehendes Beiſpiel zeigt grell, daß die
Spekulation den Wertunterſchied zwiſchen der

deutſchen und polniſchen Mark mit über

30 Prozent berechnet.

Es iſ
t

das eine deutliche Arbeit zum

Schaden der polniſchen Valuta. Werden

unſere Behörden auch weiterhin ſich dieſe

Angelegenheit kraftlos mitanſehen? Es iſ
t

die höchſte Zeit, dieſem Wucher vorzubeugen.

Kleine Mitteilungen

Machrichten aus Polen
-

Die Parteien im polniſchen Landtage.

Die polniſchen Landtagsabgeordneten zer
fallen gegenwärtig, wie wir einer Mitteilung
des „Dziennik Poznanſki“ entnehmen, in

14 Parteien, und zwar: Volksnationaler
Landtagsverband (79 Abgeordnete), nationale
Volksvereinigung (63), polniſche Volkspartei

– Befreiungsgruppe (67), polniſche Volks
partei – Piaſtengruppe (54), polniſche
ſozialdemokratiſche Partei (35), chriſtlich

nationaler Arbeiterklub (30), Klub der kon
ſtitutionellen Arbeit (17), nationaler Arbeiter

verband (15), polniſche Volkspartei – Sta
pinſkigruppe (12), Abgeordnete ohne Partei
zugehörigkeit (12), freie Vereinigung der
jüdiſchen Abgeordneten (10), deutſche Volks
partei (2), Sezeſſioniſten der polniſchen

Volkspartei (6). Dazu tritt die in der vor
liegenden Korreſpondenz noch nicht berück

ſichtigte bürgerliche Partei, der 1
2 Abgeord

nete angehören. Außerdem gehören zu den

Neugründungen der letzten Zeit die nationale

Volksvereinigung, der chriſtlich-nationale

Arbeiterklub und die Sezeſſioniſten der
polniſchen Volksvereinigung. Eingegangen

ſind vor kurzer Zeit die Partei der polniſchen

Volksvereinigung und der unabhängigen
Volksparteiler.

W. Seyda zum Miniſter des geweſenen
preußiſchen Teilgebietes ernannt.

Aus Warſchau wird unter dem 14. d. Mts.
folgendes berichtet:

Auf Vorſchlag des Miniſterrates hat das
Staatsoberhaupt den Poſten des erſten

Miniſters im geweſenen preußiſchen Teilgebiet

dem Abgeordneten Wladislaus Seyda, früheren

Vorſitzenden des polniſchen Klubs in Berlin
an VertUaUt.

In den nächſten Tagen ſoll die Ernennung
amtlich bekannt gegeben werden. Miniſter
Seyda iſ

t

aus Poſen nach Warſchau gekommen

und wird in den nächſten Tagen ſein Amt

übernehmen.

„Dziennik Gdanſki“ (Danzig) Nr. 8 vom

19. Auguſt 1919.

Verlag: Verlag der Grenzboten G
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Um unſere Zukunft") v

„Das höchſte Gut des Mannes iſt ſein Volk,
Das höchſte Gut des Volkes iſ

t

ſein Staat,

Das höchſte Gut des Staates iſ
t

ſein Recht.“

Wir alle, die wir durch Abſtammung, Religion, Sprache, Kultur, Geſchichte
und Weſensart zuſammengehören, bilden jetzt im Polenreiche eine Familie. Wie
eng wir zuſammengehören, wurde uns erſt klar, als der Verſailler Gewaltſpruch
unheildrohend vor unſeren Augen ſtand, als wir vor der nahen Gefahr um
unſere gemeinſame Zukunft bangten. Da klang von Millionen Lippen das Treu
gelöbnis: „Wir ſind Deutſche und wollen deutſch bleiben!“ Wir meinten die
Zugehörigkeit zum deutſchen Staat, dem höchſten Gut des deutſchen Volkes, trotz
dem dieſer Staat krank und zerſchunden aus tauſend Wunden blutete.
Verſailles nahm uns den deutſchen Staat, riß uns mit Gewalt vom Vater

lande los. Und nun bleibt uns nur mehr die Zugehörigkeit zu unſerem Volke.
Sie kann uns kein feindlicher Machtſpruch rauben, ſi

e iſ
t

ein unveräußerliches
und ewiges Recht, wenn wir ſi

e nicht ſelbſt aufgeben. In kurzer Friſt werden
wir Bürger eines anderen Staates, deſſen Geſetze wir achten, deſſen Aufbau wir
ſchon im eigenen Intereſſe nicht ſtören werden. Aber wie im Frühling dieſes
Jahres geloben wir wieder: „Wir ſind Deutſche und wollen deutſch bleiben!“
Und heute können wir nur mehr die Zugehörigkeit zur großen deutſchen Familie,
Zum deutſchen Volke damit meinen. Unſer höchſtes Gut iſ

t jetzt unſer deutſches
Volkstum.

Niemals empfanden und erkannten wir den Wert unſeres Volkstums ſo

tief und innig, als gerade in dieſen Wochen vor dem Übergang in polniſche
Herrſchaft. Wir finden uns mit den Tatſachen a

b

und werden loyale Bürger
des polniſchen Staates, aber wir bleiben gute, uns des eigenen Wertes wohl
bewußte Deutſche, innerlich und nach außen. Ja, auch nach außen! Offen und
freudig wollen wir unſer Deutſchtum im neuen Staate bekennen, nicht vorlaut
Und vordringlich, aber immer und überall, wo ein Verleugnen unſeres Volkstums
eine nationale Schande wäre. Es iſt ein erfreuliches Zeichen der erwachten Liebe
zum Volkstum, daß gerade in dieſer Zeit ſo häufig in den Blättern zu leſen ſteht,

deutſche Familien im abgetretenen Gebiet, die einen polniſch klingenden Namen
tragen, haben die Umänderung in einen deutſchen Familiennamen erwirkt. Der
Pole, der ſelbſt faſt 150 Jahre mit beiſpielloſer Zähigkeit a

n

ſeinem Volkstum

*) Die „Deutſchen Nachrichten“ veröffentlichen dieſen Aufſatz a
n

erſter Stelle der
Nr. 49 vom 5

. September.
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gehangen, hat ein gutes Verſtändnis für den nationalen Willen, der Pole wird den
mit innerer Verachtung nrafen, der aus feiger Kriecherei ſein Deutſchtum verleugnet.

Und trotzdem iſ
t

unſer deutſches Volkstum in großer Gefahr; die Geſchichte
der letzten Wochen beweiſt es. Wir ſind eine völkiſche Minderheit in einer uns
weſensfremden Nation, die – eben zu ſtaatlichem Leben erwacht – uns ärgſtes
Mißtrauen entgegenbringt, die noch in der Freude über die wiedergewonnene
Freiheit, dem „Herrenvolk“ (ſo drücken ſich die polniſchen Blätter aus) ihre ſtaat
liche Überlegenheit zeigen wird, die nach langem völkiſchen Gedrücktſein den
Deutſchen die vertauſchte Rolle gut fühlen laſſen wird. Von den ſchweren Tagen,
die uns als völkiſche Minderheit bevorſtehen, befreien uns weder der Entente
vertrag mit Polen über die Gleichberechtigung der Minderheiten, noch die feier
lichen Zuſicherungen der polniſchen Regierung. Der genannte Vertrag läßt die
weiteſten Auslegungs- und Anwendungsmöglichkeiten zu, die Verheißungen der
polniſchen Regierung werden von der polniſchen Preſſe und den polniſchen
Organiſationen teils bekämpft, teils im Werte herabgemindert. Eine ſtarke Be
wegung im polniſchen Volke wendet ſich bereits heftig gegen Zugeſtändniſſe an
die Deutſchen bei den – leider – abgebrochenen Berliner Verhandlungen. Dazu
kommen die unſere künftige Stellung in Polen ſchwer beeinträchtigenden trüben
Ereigniſſe in Oberſchleſien und – nicht zuletzt – die leidvollen Erfahrungen
unſerer Volksgenoſſen im beſetzten Gebiet.
Man braucht nicht gerade rohe Gewalt anzuwenden, um eine völkiſche

Minderheit zu bedrücken, um alles, was das Volkstum ausmacht – Sprache,
Religion, Kultur, Schule, Wirtſchaft – zu knebeln. Es gibt Zwangsmittel aller
Art, die ſich nicht als Gewaltmittel äußern, e

s aber doch ſind. Sie führen
zum gleichen Ergebnis. Solche Zwangsmittel können unter dem Zeichen des
Rechts erfolgen, ſi

e werden mit der Zeit die völkiſche Minderheit abſtumpfen, den
nationalen Willen brechen, die Grundlagen zerſtören, auf denen allein nur das
Volkstum gedeihen und ſich entfalten kann. Es gibt „Einſchränkungen“, bei
denen von freier Regung kaum etwas übrig bleiben kann, die zum langſamen
Erſtickungstod des Volkstuus, zum allmählichen Hinübergleiten in die herrſchende
fremde Nation führen. Wer anſchauliche Beiſpiele will, leſe Kaufmanns Buch
„Die Rechtsverhältniſſe der a

n Polen abgetretenen Oſtmark“ und höre die
deutſchen Klagen aus dem beſetzten Poſen.
Wir Deutſchen ſind eben jetzt auf uns ſelbſt geſtellt. Haben wir die gleiche

nationale Zähigkeit, wie ſi
e bisher die Polen zeigten, dann werden wir uns im

polniſchen Staate behaupten, national, kulturell und wirtſchaftlich. Vorausſetzung
für den Erfolg in dem Verteidigungskampf um unſere nationalen und kulturellen
Güter und Rechte, wie um unſere wirtſchaftliche Zukunft iſ

t

die Einigkeit, die
feſte Geſchloſſenheit aller Deutſchen. Nur wenn wir eines Sinnes ſind, als eine
große Familie uns betrachten, wird unſer deutſches Volkstum nicht Schaden leiden,
werden wir uns im nationalfremden Staate behaupten und nichts von dem ver
lieren, was uns allen lieb und teuer iſt.

Um aber dieſe Einigkeit übers ganze Land hin herzuſtellen, um das Ge
meinſchaftsgefühl dauernd zu erhalten, um einen Sprecher für unſere Rechte und
Intereſſen zu haben, bedürfen wir eines geiſtigen Bindemittels, eines Organs,
das alle Deutſchen ohne Unterſchied von Rang und Stand erreicht und umfaßt.
Dieſes Organ ſind die „Deutſchen Nachrichten“. Sie dienen lediglich den Sorgen
und Intereſſen des geſamten Deutſchtums im abgetretenen Gebiet. Sie werden

in ausführlicherem Maße, als e
s eine Tageszeitung tun kann, die Deutſchen einen,

aufklären, ſi
e in dem neuen Recht und in den neuen Verhältniſſen leiten und

unterweiſen, gegenüber Polen aber ein Fürſprecher und Anwalt der deutſchen
Sache ſein. Der Welt werden ſi

e ein Spiegelbild des deutſchen Lebens in

Polen geben.
Nur dann aber werden die „Deutſchen Nachrichten“ die Kraft und Stärke

haben, mit Erfolg die öffentliche Meinung und die Behörden in Polen zu über
zeugen oder das Urteil des Auslandes, auf das wir jetzt beſonderen Wert legen
müſſen, für uns zu gewinnen, wenn hinter dem Blatte der Deutſchen in Polen
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die große Mehrheit unſerer Volksgenoſſen ſteht, wenn eine Rieſenzahl von deutſchen
Leſern ihm die große moraliſche Bedeutung ſichert. Dann wird das Blatt auch
keine Befürchtung zu hegen brauchen, daß polniſcher Einfluß es von ſeinen
geraden, offenen, loyalen, aber auf den Schutz der deutſchen Minderheit und des
deutſchen Volkstums gerichteten Zielen abdrängen kann.
Wir brauchen eine ungeheure Leſerzahl, weil ſi

e zum Schutz der deutſchen
Intereſſen unbedingte Notwendigkeit iſt. In dieſen Tagen hat im ganzen ab
zutretenden Gebiet die Werbearbeit für die „Deutſchen Nachrichten“ eingeſetzt.
Bis zur Mitte des Monats ſollen, nein, müſſen 30000 Deutſche als Bezieher und
Leſer gewonnen ſein. Wir hoffen ſogar, daß dieſe Zahl nur ein Anfang iſt.
Wenn jeder Deutſche den Wert einer deutſchen Zeitſchrift nur halb ſo klar erkennt,
wie die Polen den Wert ihrer Preſſe für ihr polniſches Volkstum erkannt haben,
dann wird das erſte Hunderttauſend bald erreicht ſein. Und wenn jeder Deutſche

in dem zu Polen fallenden Gebiet die 50 Pfennige im Monat für ſein deutſches
Blatt ſo gern darbringt, wie die ärmſten polniſchen Schichten, polniſche Tage
löhner und Landarbeiter, ein Mehrfaches freudig gegeben haben, dann wird eine
Rieſenauflage der „Deutſchen Nachrichten“ die Bürgſchaft ſein nicht nur für eine
glänzende, gut ausgeſtaltete deutſche Zeitſchrift, ſondern auch für eine angeſehene,
einflußreiche Vertretung des Deutſchtums in Polen vor der breiteſten Offentlichkeit,
vor den Augen aller Welt.

Aus den Deutſchen Volksräten

Deutſcher Frauenrat Schleuſenau.

Am 1
. September hielt der Deutſche

Frauenrat Schleuſenau unter dem Vorſitz

von Fräulein Lehrerin Winke eine Verſamm
lung ab, in der das Aufgehen des Frauen
rats in den Deutſchen Volksrat beſchloſſen
wurde, d

a

die Ziele beider Organiſationen

dieſelben ſeien. An den geſchäftlichen Teil
ſchloß ſich ein Vortrag des Herrn Dobber

mann aus Bromberg über: „Geſchichte und

Geſicht der Oſtmark im oſtmärkiſchen Gedichte“.

Mit dem Gedichte Jacobowſkis „Leuchtende
Tage“ hob der Redner die Hörer auf die

erſte Sproſſe der Stimmungsleiter, auf der

e
r

ſi
e

dann zu freudigem Stolz über die
deutſche Kulturarbeit, zu ſtolzer Freude über

die eigenartige Schönheit unſerer Heimat,

zu wehmütiger Ergriffenheit über das Ver
lorene und zu zukunftsgläubiger Hoffnung

führte, die aus Karl Meiſſners Worten a
n

die Oſtmark ſpricht:

Dies Land, d
a

d
u geboren,

Das d
u als Heimat liebſt,

Es iſt dir erſt verloren,

Wenn du's verloren gibſt.

Die Worte des Redners kamen aus dem

Herzen und gingen zu Herzen und ſein

Wunſch, daß die deutſchen Frauen zur Um
ſetzung der Stimmung in entſchloſſenem

Tatwillen als beſonders dazu Berufene
beitragen möchten, fand gelöbniskräftige Zu
ſtimmung.

Kreuz (Oſtbahn). Am 31. Auguſt hatten

ſich 3
1

Vertreter örtlicher Volksräte aus dem

Teile des Netzediſtrikts verſammelt, der nicht

a
n Polen abgetreten wird. Es wurde mit

2
9 gegen 2 Stimmen beſchloſſen, die Deutſchen

Volksräte in den bei Deutſchland bleibenden

Teilen der Oſtmark weiter beſtehen und

weiter arbeiten zu laſſen, d
a

doch die Gefahr

nicht ausgeſchloſſen ſei, daß der Einfluß
unverantwortlicher großpolniſcher Kreiſe über

die Grenzen des neuen Staatsgebildes

hinausgreife. Es wurden ein vorläufiger
engerer Arbeitsausſchuß und ein weiterer

Ausſchuß gewählt. Als Zentralſtelle
wurde Kreuz beſtimmt und zum geſchäfts

führenden Leiter Lehrer Hoeft ernannt. Der

Arbeitsausſchuß wird ſofort mit den Volks
organiſationen in Schneidemühl, Meſeritz,

Bomſt, Schwerin a. Warthe, Deutſch Krone

und Schlochau in Verbindung treten, um

einen Zuſammenſchluß der Volksräte des

nicht abgetretenen Gebiets herbeizuführen.

26*
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Polniſche Preſſe

„Dziennik Gdanſki“ (Danzig) Nr. 15 vom

31. Auguſt 1919.

Das Reſultat der polniſch-deutſchen Ver
handlungen in Berlin.

Poſen. Aus den Beratungen, welche in

den Kommiſſionen und Unterkommiſſionen

der polniſch-deutſchen Konferenz in Berlin
ſtattgefunden haben, iſ

t

das größte Reſultat

von der Kommiſſion für Angelegenheiten der

Internierten erzielt worden. Auf der zweiten
gemeinſamen Sitzung wurde die Bereit
willigkeit beider Parteien feſtgeſtellt, alle

internierten Perſonen, Geiſeln und Perſonen,

die ſich in Schutzhaft befinden, freizulaſſen.

Außerdem ſollen die Kriegsgefangenen frei
gegeben werden, diejenigen Perſonen aber,

welche für politiſche Verbrechen verurteilt

worden ſind, werden begnadigt werden, die

den Verhafteten abgenommenen Gegenſtände

werden zurückgegeben, bzw. ſoll ihnen eine

Entſchädigung ausgezahlt werden. Weitere

Internierungen ſollen aufhören. Der Aus
bruch des Aufſtandes in Oberſchleſien hat

bekanntlich die Frage der weiteren polniſch

deutſchen Verhandlungen erſchwert und d
ie

Unterbrechung derſelben verurſacht. In der
Wirtſchaftskonferenz wurde die Frage der Ap
proviſionierung und des Verkehrs beſprochen.

Die deutſchen Abgeordneten machten die

Kohlenmenge, welche aus Oberſchleſien ge

liefert werden ſoll, abhängig von der Menge

der Lebensmittel, welche Polen nach Ober
ſchleſien liefern wird.

Was den Verkehr anbetrifft, ſo hat man

vereinbart, daß der Eiſenbahn-, und zwar

Perſonen- und Güterverkehr auf allen
möglichen Bahnſtrecken aufgenommen werden

ſoll, und daß der Poſt- und Telegraphen

verkehr in Betrieb geſetzt wird. Außerdem

wurde die Frage der freien Schiffahrt auf

der Weichſel, ſowie der Küſtenſeefahrt und

die Frage des Fiſchereigewerbes beſprochen.

In der Handelskommiſſion beſprach man

die Aus- und Einfuhr, die Lieferung ſchon

beſtellter Waren und die Frage der Ein
teilung angehäufter Gelder. Die Kommiſſion

für Verſicherungen hat eine Reihe pro
viſoriſcher Maßnahmen für d

ie Übergangszeit

zuſammengeſtellt. Die Domänen- und

Wälderkommiſſion hat die Frage der Über
nahme früherer polniſcher Krons- und Sta
roſtengüter durch die polniſche Regierung

beſprochen, wie das der Friedensvertrag vor
ſieht. Schließlich hat die Gerichtskommiſſion

die Angelegenheit der Übernahme der laufenden

Prozeſſe, Vollſtreckungen, Exekutionen uſw.

ſeitens der polniſchen Regierung beſprochen.

Die Schulkommiſſion hat zwei Sitzungen

gehabt, die adminiſtrativ-politiſche eine.

Schon aus dieſer kurzen Zuſammenſtellung

kann man ſich ein Bild machen über den
rieſenhaften Umfang der Arbeiten der pol
niſch-deutſchen Kommiſſion. Es iſt klar, daß
die Deutſchen ſich bemühen, den größten

Nutzen für ſich herauszuſchlagen, deshalb

müſſen die polniſchen Abgeordneten auch eifrig

darüber wachen und nicht einen Schritt zu
rücktreten, um ſo mehr, weil der Friedens
vertrag auch ſo ſchon Polen große Verluſte

und Einſchränkungen auferlegt. Die Be
ratungen werden alſo lang und beſchwerlich

ſein.

„Dziennik Gdanſki“ (Danzig) Nr. 1
6

vom

2
. September 1919.

Eine Zuſammenkunft der polniſchen Bezirks
Volksräte.

In Graudenz fand im Bazarſaal am
Donnerstag, den 28. Auguſt d. Js. eine ge
meinſame Zuſammenkunft von Abgeordneten

der polniſchen Kreisvolksräte ſtatt.

Der Unterkommiſſar für Weſtpreußen hat

in ſeiner Anſprache die jetzige politiſche Lage

dargelegt und auf die langſame Ratifizierung

des Friedensvertrages ſeitens der Entente

mächte hingewieſen, ebenſo wie auf das

Reſultat der Verhandlungen in Berlin für
Weſtpreußen, d

.

h
.

die amtliche Anerkennung

des Unterkommiſſariats für Weſtpreußen als
eine Vertretung der Bevölkerung in Weſt
preußen und den Umſtand, daß uns Bevoll
mächtigte – Polen auf den Kreis- und
ſtädtiſchen Amtern zuerkannt worden.
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Herr Dr. Rzepnikowſki aus Löbau leitete
die Verſammlung auf den Vorſchlag des

Herrn Unterkommiſſars und mit Einver
ſtändnis der Abgeordneten. Die Tages
ordnung war folgende:

I. 1. Beſprechung der politiſchen Lage,

2. Feſtſetzung der Kompetenzen der

Kreisvolksräte angeſichts der Ver
fügung des Oberregierungspräſi

denten vom 11. Auguſt 1919.

3. Erledigung des Antrages der

Verſammlung in Dirſchau betr.

der Bildung eines Vollzugsaus

ſchuſſes der polniſchen Kreisvolks
räte.

4. Die Beamtenfrage.

II
.
1
. Schaffung eines Lebensmittelamtes

der polniſchen Kreisvolksräte.

2
. Die Ausfuhrfrage.

3
. Die Arbeiter- und die Arbeits

loſenfrage.

4
. Die Heizungsfrage.

III. Nationalfeiertag.

Jedes Referat des Unterkommiſſars und

der Unterkommiſſariatsmitglieder rief eine

lebhafte Diskuſſion hervor, a
n

der die Dele
gierien teilnahmen. (Weiter folgen die

Namen dieſer einzelnen Delegierten).

Zu Punkt I Nr. 3 der Tagesordnung

wurde mit großer Stimmenmehrheit be
ſchloſſen, daß die polniſchen Kreisvolksräte

aus ihrem Schoße zwei Abgeordnete wählen,

welche den „Informationsrat“ bilden. Dieſer
Rat ſoll ſich verſammeln, bzw. wird e

r ein
berufen vom Unterkommiſſariat. Zeit und

Ort dieſer Ratszuſammenkunft beſtimmt das
Unterkommiſſariat.

Betreffs der drei erſten Punkte des Abſatz II

ſind folgende Reſolutionen gefaßt worden:

1
. „Mit Rückſicht darauf, daß das dies

jährige Korn feucht und zu einer entſprechenden

Ausmahlung nicht tauglich iſ
t

und angeſichts

deſſen, daß das Volk unzufrieden iſt, ſind

die polniſchen Kreisvolksräte der Anſicht, e
s

ſe
i

Zeit, das Korn nunmehr bis 70 Prozent

auszumahlen und der Bevölkerung je 1 Pfund

Brot pro Kopf täglich zu geben. Den Abfall

muß man den Wirten zum Verfüttern geben,

um eine größere Menge Milch zu erzielen

und ebenſo für die Vieh- und Schweinezucht.

Die polniſchen Kreisvolksräte ſind verpflichtet,

in dieſer Beziehung bei den zuſtändigen

Behörden die nötigen Schritte vorzunehmen.“

2
. „Die Kreisvolksräte ſind gehalten,

ſchon jetzt einen Plan dringender Arbeiten
fertig zu ſtellen, um nach Beendigung der

Feldarbeitenden Arbeitsloſen Arbeit zu geben.“

3
. „Die polniſchen Kreisvolksräte müſſen

ſich im Einverſtändnis mit den zuſtändigen

Behörden darum bemühen, daß normale

Preiſe für Eier, Geflügel und Obſt beſtimmt

werden. Diejenigen Perſonen, welche höhere

Preiſe nehmen, ſind in den Zeitungen nam
haft zu machen.“

„Gazeta Torunſka“ (Thorn) Nr. 198 vom

2
. September 1919.

Der Ausbau der polniſchen Volksräte.

Man ſchreibt uns: Die polniſchen Volksräte,

ſowohl auf den Gebieten, welche Polen zu
erkannt ſind, als auch auf denjenigen, welche der
Abſtimmung unterliegen, erwartet in der

nächſten Zukunft eine wichtige Aufgabe.

Deshalb muß man ſi
e

erneuern und aus
bauen, damit ſi

e

die größte Bedeutung be
kommen. Zu dieſem Zweck muß man

unverzüglich neue Wahlen auf folgenden

Grundlagen ausſchreiben:

1
. Die Wahlen werden von einer Ver

ſammlung von Abgeordneten der bisherigen

polniſchen Volksräte ausgeſchrieben, und dieſe

werden auch die Wahltermine beſtimmen und

eine Woywodſchaftskommiſſion ausſuchen.

Den Vorſitzenden der Wahlkommiſſion

beſtimmt die polniſche Regierung aus der
Gruppe der Wahlkommiſſionsmitglieder. Die

Wahlkommiſſion beſtimmt Wahlkommiſſare

für die Bezirke und dieſe für die Gemeinden.

2
. Die lokalen polniſchen Volksräte be
ſtehen aus fünf bis fünfundzwanzig Abge

ordneten, welche auf einer öffentlichen

Verſammlung gewählt werden, ſowie aus

Vertretern der lokalen polniſchen Vereine,

die zu jedem Hundert oder angefangenen

Hundert einer Mitgliedergruppe einen Ab
geordneten ſenden.

3
. Die polniſchen Bezirksvolksräte beſtehen

aus je fünfzehn bis fünfzig Mitgliedern, die

auf einer Kreiszuſammenkunft gewählt

werden. Zu dieſen Mitgliedern gehören:

a
) Die Vorſitzenden der polniſchen lokalen

Volksräte.
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b) Die Abgeordneten der Gemeinden –
je einer auf jedes volle und an
gefangene Hundert Einwohner,

c) Die Abgeordneten der im Kreiſe be
ſtehenden Vereine – je einer auf die
volle und angefangene Gruppe von

fünfhundert Mitgliedern.

Die Wahl der Mitglieder des polniſchen

Kreisvolksrates iſ
t geheim und proportionell.

4
. Die Vorſitzenden der polniſchen Be

zirksvolksräte und die Kreisabgeordneten

bilden einen polniſchen Woywodſchaftsrat.

Jeder Bezirk wählt während der Kreis
zuſammenkunft zwei Abgeordnete nach dem

proportionellen Syſtem.

In der Warſchauer Zeitung „Kurjer Po
ranny“ vom 7

. Auguſt findet ſich ein Brief

aus Poſen „Von unſerem Spezialkorre

ſpondenten“, in dem u
.

a
. folgendes zu

leſen iſt:
Heute, bei einem Aufenthalt von einigen

Tagen in der Hauptſtadt Poſen hatte ic
h

die

Gelegenheit, Vergleiche anzuſtellen und einenge

wiſſen Abſchluß des Aufbaues und der Organi

ſation des Staatslebens in dieſer Provinz rück

ſchauend zu überblicken. Und man muß an
erkennen, daß der Strom des Lebens dort

in einem ſehr zweckmäßig regulierten Bett
dahinſtrömt, daß das frühere Syſtem der

deutſchen Ordnung noch in den Adern der
jenigen verblieben iſt, die berufen wurden,

die Geſamtheit gewiſſer Probleme des gegen

wärtigen Lebens zu löſen, ſowie auch in den

Adern der Geſellſchaft ſelbſt, die ſchon die

nötige Achtung vor den Anordnungen der

Behörden hat und die nötige Disziplin zu

der Bildung der Normen für das tägliche

Leben zeigt. Daher dort dieſe Verhältniſſe,

die unter allen großen Städten Polens
einzig daſtehen. Als Beiſpiel führe ic

h an,

daß nirgendwo anders Droſchken und elek

triſche Bahnverbindungen mit einer ſo pe

dantiſchen Pünktlichkeit funktionieren und ſo

unglaublich billig ſind. Und dabei bildet

Poſen eine Ausnahme unter den Städten,

d
a

der Preis einer Droſchkenfahrt vom Bahn
hof nach der Stadt durch den Taxameter
feſtgeſetzt zwei Mark koſtet, während ein

Fahrſchein für die Elektriſche 12/2 Pfennig

koſtet. Man kann zweifellos wohl verdiente

Hymnen zu Ehren dieſer ſtarken Ordnungs

momente ſchreiben, die bewirkt haben, daß

der Warſchauer ſich in Poſen etwas fremd
fühlt, als o

b

e
r

ſich plötzlich mitten in einer

anderen Welt befände, in anderer Kultur
und unter anderen Sitten und Gewohn

heiten. Und dieſes hier iſ
t

vielleicht der

Ausgangspunkt des Problems, das zu der

Zeit, als ic
h

in Poſen weilte, faſt im Munde

aller war: Die Frage der Autonomie Poſens,

die Frage der Abſonderung Poſens durch

einen neuen Grenzkordon, der dieſer Pro
vinz eine von den Einflüſſen der benach

barten Teile ungetrübte wirtſchaftliche Ent
wicklung geſtatten würde. Denn dieſe Frage

iſ
t

heute das Problem, welches am meiſten

in Groß-Polen überlegt wird, dies iſ
t

nicht

nur ein von dieſem oder jenem politiſchen

Jongleur aufgeworfener Gedanke, der ihn
als einen Verſuchsballon in unvollkommenem

Zuſtande losgelaſſen hätte. Nein, dieſer Ge
danke bohrt und ſitzt tief in den Herzen der
hieſigen Patrioten, dieſes Problem hier iſ

t

nicht unter dem Geſichtswinkel eines Kräh
winkeler Partikularismus entſtanden, der ſich

des zweifellos auf gewiſſen Gebieten höheren

Fortſchritts der wirtſchaftlichen Kultur und
Organiſation dieſer Provinz im Verhältnis

zu anderen Teilen Polens bewußt iſ
t.

(Eine beſſere Anerkennung der Überlegen

heit der deutſchen Kultur über die polniſche

kann man ſich kaum denken).

über das Miniſterium für das „frühere
preußiſche Teilgebiet“ bringt „Dziennik

Gdanſki“ (Danzig) einen längeren Leitartikel,

in welchem Betrachtungen über die Bildung

des neuen Miniſteriums für das frühere
preußiſche Teilgebiet angeſtellt werden. Es
wird darin unter anderem geſagt, daß damit

endlich der Streit zwiſchen Poſen und Warſchau
gewiſſermaßen aus der Welt geſchafft ſei.
Das Blatt führt in dem Artikel ferner Stimmen

Poſener Zeitungen an, beſonders des „Dziennik
Poznanſki“, welcher bei Gelegenheit einer
Beſprechung der Ernennung Seydas dieſen

rühmte und ſcheinbar ſehr erfreut iſ
t,

daß

e
r

eben dieſen Poſten erhalten hat, d
a e
r

ein Mann ſei, der in ſeinen ſämtlichen
Handlungen ſich nicht nur ſtrikte um das Wohl

ſeiner Partei (der nationalen demokratiſchen
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Partei) kümmere, ſondern wenn es ſich um das

Volk handele, die Parteiintereſſen in den
Hintergrund ſtelle. Dazu ſagt der „Dziennik

Gdanſki“: Das vorſtehende Zeugnis eines
derartig ernſten Organs, wie es der „Dziennik

Poznanſki“ iſt, wäre für uns ein Grund

zum Vertrauen, welches wir ebenſo der
Inſtitution, ſowie auch dem an ihre Spitze

geſtellten Manne entgegenbringen würden,

wenn das Blatt gelegentlich der von ihm
gebrachten Charakteriſtik des friſch ernannten

Miniſters nicht einige Sätze geſchrieben hätte,

die gerade in ihrer naiven Offenheit den
jenigen Teil der großpolniſchen Pſyche ent
ſchleiern, welche ihre ſchwächſte Seite bildet

und ihrer Beliebtheit in anderen polniſchen

Provinzen ſchadet. Dasſelbe Organ ſchreibt

nämlich: „Wir dürfen nicht vergeſſen,

daß wir bei uns Einrichtungen beſitzen, welche

hinter dem geweſenen Kordon nicht einmal

in Kinderſchuhen exiſtieren, daß wir – kurz
geſagt – hier Europa ſind, und daß es
deshalb ausgeſchloſſen iſt, daß wir von den

höheren Formen des ſozialen Lebens zu den
niedrigen herunterſteigen könnten und

wollten. . . . Die Konſolidierung der pol

niſchen Republik wird ein Prozeß ſein,

welcher große Anforderungen an den Reſt

unſerer Brüder ſtellen wird, und um ſo

ſchneller und allgemeiner zuſtande kommt,

je ſchneller und allgemeiner die Leute und

Angelegenheiten auf der anderen Seite ſich

dieſes großen Zieles gewachſen fühlen.“

In Großpolen, ſagt nun der „Dziennik
Gdanſki“, ſind die Leute und Angelegenheiten

alſo ſchon dieſem Ziel gewachſen. Das Ver
trauen auf ſich ſelbſt iſ

t

zweifellos ein ſchaffen

des Moment und die Beſcheidenheit iſ
t manch

mal geradezu eine Sünde. Jedoch muß das
Selbſtvertrauen, damit es nicht die Anzeichen
gewöhnlicher Renommierungsſucht annimmt,

geſtützt ſein auf Grundwerte. Dieſe finden

wir aber für die Unterſtützung der Aus
laſſungen des „Dziennik Poznanſki“ nicht
vor, denn die in Großpolen auf gewiſſen

Gebieten des ſozialen Lebens exiſtierende

höhere Entwicklungsſtufe, wie diejenige

hinter dem Kordon, rechtfertigt keineswegs

die Behauptung, als o
b

hier Europa und

dort Aſien wäre.

Kleine Mitteilungen

Die deutſch-polniſchen Verhandlungen.

Die deutſch-polniſchen Verhandlungen ſind

am 20. Auguſt ausgeſetzt worden, d
a

die

polniſchen Vertreter ſich auf den Standpunkt

ſtellten, die Verſchärfung der Lage in Ober
ſchleſien mache e

s

der polniſchen Delegation

unmöglich, die Verhandlungen fortzuſetzen.

In den Unterausſchüſſen ſind im Verlauf
der Verhandlungen verſchiedene Fragen be
rührt worden, abſchließende Ergebniſſe wurden

aber nicht erzielt.

Eine Bank der polniſchen Kaufmannſchaft.

„Dziennik Berlinſki“ ſchreibt: Zwecks

ſtarker Unterſtützung der Intereſſen der pol
niſchen Kaufmannſchaft iſ

t

durch Erweiterung

der galiziſchen kaufmänniſchen Aktienbank –

eine Bank der polniſchen Kaufmannſchaft in

Warſchau gegründet worden. Zur Zeit zahl
reicher Unſicherheiten und mächtiger Ent

wicklung des Handels wird durchaus ein
nutzbringender und großer Kredit für die
polniſche Kaufmannſchaft nötig ſein. Die
polniſche Kaufmannſchaft wird ſich zweifellos

für dieſes wichtige Unternehmen intereſſieren,

welches ſpeziell den Handelsintereſſen dienen

ſoll. Wir urteilen, daß auch das Intereſſe
der ganzen Bevölkerung für dieſe neue Bank
groß ſein wird, ſo daß die Aktien derſelben

in kurzer Zeit vergriffen ſein werden.

Unſererſeits fordern wir hiermit auf zum

Ankauf von Aktien dieſes wichtigen Unter
nehmens.

(Auch dieſe Sammlung der finanziellen

Kräfte der Polen iſ
t

ein Beweis für die
unbedingte Notwendigkeit, daß ſich die

Deutſchen in eine große feſte Organiſation

preſſen müſſen, wenn ſi
e

ſich wirtſchaftlich

behaupten wollen. Wir Deutſchen werden
uns behaupten, wenn wir einig ſind.)
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Dekret für die Behörden des dem Kom
miſſariat des Oberſten Polniſchen Volksrates

unterſtehenden Gebietes.

Das Kommiſſiariat des Oberſten Pol
niſchen Volksrats erließ am 9. Mai die
nachſtehend abgedruckte Rundverfügung an
alle unterſtellten Behörden:

Behufs Poloniſierung der Beamtenſchaft

bei den einzelnen Amtern und Bureaus der

Behörden verordnen wir für das dem Kom
miſſariat des O. P. V. unterſtehende Gebiet
folgendes:

1. Die Annahme neuer Beamten deutſcher

Nationalität und deren Einſtellung in den
Etat iſ

t

verboten.

von Perſonal und Arbeitern nichtpolniſcher

Nationalität in die Bureaus der Behörden,

ſowie die ſtaatlichen und fiskaliſchen Unter
nehmungen verboten.

2
. Zu den durch die Amter und Behörden

eingerichteten Vorbereitungskurſen dürfen

Perſonen polniſcher Nationalität zugelaſſen

werden. Dasſelbe gilt auch bezüglich der
Gewährung von Stipendien.

3
. Es ſind unverzüglich bei jeder oberen

Behörde, alſo bei den Oberpräſidien, der

Poſener Regierung, der Eiſenbahndirektion,

der Oberpoſtdirektion, der Oberzolldirektion,

der Landeshauptverwaltung beſondere Kom
miſſionen einzurichten, die die Aufgabe haben,

d
ie Ämter zu poloniſieren. Die Zuſtändig

keit dieſer Kommiſſion wird wie folgt feſtgeſetzt:

I. Die eigentlichen Perſonalakten der

Beamten behufs Erforſchung:

a
)

o
b

und welche polniſchen Beamten,

die bis jetzt in der Beförderung aus poli
tiſchen Gründen zurückgehalten worden

ſind, entſprechend ihren Fähigkeiten und

Kenntniſſen in höheren Stellungen gebracht

werden können;

b
)

o
b

und welche Beamte deutſcher

Nationalität

1
.

mit Rückſicht auf ihren polniſch

feindlichen politiſchen Standpunkt, ſowie

mit Rückſicht darauf, daß ſi
e

2
.

die polniſche Sprache nicht in dem

Grade beherrſchen, der zur vorſchrifts
mäßigen Erfüllung ihrer Amtspflichten

erforderlich iſ
t,

zu entfernen find;

Ebenſo iſ
t

die Annahme

II
.

Unterbreitung von Vorſchlägen zur
Ernennung bei der zuſtändigen Behörde;

III. Aufforderung polniſcher Beamten aus
Kongreßpolen, Galizien und dem Auslande

zur Meldung, Feſtſtellung ihrer beruflichen

Qualifikation und Vorſchlag derſelben für
entſprechende Stellen;

IV. zur Erlangung neuer polniſcher Be
amten gehört:

a
) Einrichtung von Kurſen zur gründ

lichen Ausbildung von Kandidaten, ſowie

die Herausgabe der nötigen Handbücher

und
Schriften, "

b
)

Annahme überzähliger Praktikanten

in die einzelnen Bureaus und ihre praktiſche

Einführung in die Verwaltungsarbeiten;

V
.

Überwachung der Ausführung oben
angegebener Grundſätze zur Poloniſierung der
Ämter durch d

ie

Behörden und andere Ämter;

- VI. über das Bedürfnis zur Bildung

ähnlicher Kommiſſionen für die Polo
niſierung der Verwaltung der Städte ent
ſcheiden die Stadtverordnetenverſammlungen;

VII. die Koſten der Bildung neuer Kom
miſſionen in den Kommunalverbänden zur
Poloniſierung der Ämter tragen die Verbände,

die ſtaatlichen Amter und Behörden haben

uns baldigſt den Rachtragsetat für den neu
eingerichteten Ausſchuß (Kommiſſion) zur
Beſtätigung einzureichen.

VIII. Es empfiehlt ſich allen Behörden und
Ämtern, eine größere Zahl von Beamten auszu
bilden, als ihre Bedürfntſſe gerade erfordern,

namentlich iſ
t

eine größere Zahl von Beamten

für jene Gebietsteile vorzubereiten, welche

die polniſche Regierung im Augenblick der
endgültigen Feſtſtellung der weſtlichen Grenze

Polens übernehmen wird.
Poſen, den 9. Mai 1919.

Kommiſſariat des Oberſten Poln. Volksrates.
gez. Adam Poſzwinſki. Adamſki.

Dem Landeshauptmann.

(Stempel der Abteilung IV für Verwaltungs
und Gerichtsſachen.)

Der Pole weiß, was e
r will! E
r

tut

das, was e
r angeſichts der Beamtenpolitik

der deutſchen Regierung in den abgetretenen

Gebieten tun muß, um ſein Ziel, die deutſche

Oſtmark zu poloniſieren, zu erreichen. –

Der leidende Teil iſt natürlich das deutſche
Volk im Oſten. Die Schriftltg.

Verlag: Verlag derÄ G
.

m
.
b
. H., Berlin SW 11, Tempelhofer Ufer 85a.

Dru „Der Reichsbote“,Berlin SW 11.
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Zur Anſiedlerfrage
In Heft 3 der in Poſen erſcheinenden Zeitſchrift „Der Landwirt“ wird das

bereits in Nr. 23 der „Mitteilungen“ veröffentlichte, aber allgemein viel zu wenig
beachtete Rundſchreiben des Präſidenten des polniſchen Anſiedelungsamtes Dr.
Karaſiewicz beſprochen und dazu bemerkt, daß dieſe Erklärung ſicherlich zur allge
meinen Beruhigung der deutſchen Anſiedler beitragen werde. Dieſe Auffaſſung
erſcheint beinahe unerklärlich, wenn man bedenkt, daß das Rundſchreiben zur Be
ruhigung der polniſchen landhungrigen Bevölkerung dienen ſoll und in ſeinem
einen Abſatz folgendermaßen lautet: „Schließlich bemerken wir zur Beruhigung,
daß der Boden auf lange Jahre für die Parzellierung reicht. Das Anſiedelungs
amt hat nicht nur genug Vorrat a

n Boden für lange Jahre, ſondern e
s wird

auch noch aus Privathänden im Wege der Parzellierung der einzelnen Güter,
auch der früheren königlichen Domänen, Boden zur Parzellierung bekommen.
Außerdem haben die Mittelſtandskaſſe und die Bauernbank, welche auf den größeren
Gütern und Bauernlandwirtſchaften die Hypotheken regulierten, auf einem jeden

ſolchen Beſitztum hypothekariſche Vorbehalte gemacht und das in der Weiſe, daß
ohne Erlaubnis des Einſiedelungsamtes e

s

nicht geſtattet ſein werde, dieſe Beſitz
tümer zu verkaufen. Dieſe Güter und Landwirtſchaften müſſen aber ſpäter oder
früher in polniſche Hände kommen.“
Inwiefern dieſe Erklärung für die in ſchwerer Lage befindlichen deutſchen

Anſiedler eine Beruhigung bringen ſoll, iſ
t unerfindlich, zumal Dr. Karaſiewicz ſich

weiterhin ausdrücklich gegen die von deutſcher Seite bei den Thorner Verhandlungen
erhobene Forderung wendet, die dahin ging, auch denjenigen deutſchen Anſiedlern
die polniſche Staatsangehörigkeit zu gewähren, die nach dem 1

. Januar 1908
anſäſſig geworden ſind. Vom polniſchen Anſiedelungsamt iſ

t

ferner darauf hin
gewieſen worden, daß ſeit dem 1

. Januar 1908 auf 400000 Morgen 7650 Familien
angeſiedelt wären, von denen auf Grund des Liquidationsparagraphen des Friedens
vertrages 5700 Familien mit 340000 Morgen Land enteignet werden könnten,
und daß dieſe 5700 gut bebauten Grundſtücke für die Anſiedelung polniſcher RückÄ aus dem rheiniſchen und weſtfäliſchen Induſtriegebiet unbedingt gebraucht
YUUTDEN.

Der Präſident des polniſchen Anſiedelungsamtes ſpricht hier alſo ganz un
verblümt die Abſicht aus, 5700 deutſche Anſiedlerfamilien von ihrem Beſitz zu

vertreiben. E
r

ſtellt ſich vollkommen auf den Boden des Friedensvertrages in

ſeiner ganzen furchtbaren Härte.

Mitteilungen 27
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Bisher haben die in Berlin gepflogenen deutſch-polniſchen Verhandlungen
noch keine Anderung oder Milderung herbeigeführt. Es muß aber unbedingt von
der deutſchen Regierung gefordert werden, Ä alles getan wird, um das Damokles
ſchwert der L quidation von den Anſiedlern durch ein bindendes Abkommen mit
Polen fernzuhalten. Nach dem ganzen bisherigen Verlauf der Unterhandlungen
der beiden Regierungen gewinnt man dieſe Anſicht leider nicht. Allem Anſchein
uach werden in der Hauptſache in Berlin rein verwaltungstechniſche und wirt
ſchaftliche Fragen behandelt, d. h. wirtſchaftliche inſofern, als man deutſcherſeits
bemüht iſt, ſo viel als möglich noch aus den Abtretungsgebieten herauszuholen,
ohne jede Rückſicht auf die in dieſen Gebieten verbleibende deutſche Bevölkerung.
Es iſt kaum anzunehmen, daß man von ſeiten der Polen bereit ſein wird,

auf irgendwelche Vorteile aus dem Friedensvertrage freiwillig zu verzichten. Aller
dings dürfte die Vertreibung der Anſiedler eine politiſche Unklugheit ſein, die ſich
unter Umſtänden ſchwer rächen würde, beſonders arch im Hinblick auf die Er
haltung eines ſteuerkräftigen Bauernſtandes. Setzt man aber auch dieſe Einſicht
voraus, ſo bedeutet doch die Ungewißheit für unſere Anſiedler eine außerordentlich
ſchwere Sorge. Pflicht der deutſchen Regierung iſ

t

e
s daher, ſobald als möglich

Klarheit zu ſchaffen. Die deutſche Bevölkerung der Abtretungsgebiete aber hat die
Pflicht gegen ſich ſelbſt, dafür Sorge zu tragen, daß nicht vom grünen Tiſch aus

in Berlin über ihr Schickſal entſchieden wird, ohne daß man ſi
e ſelbſt befragt,

und daß zu den Verhandlungen Perſönlichkeiten hinzugezogen werden, und auch
ganz genau über den Stand der Verhandlungen fortlaufend informiert werden,
die wiſſen, wo ſi

e der Schuh drückt, die ſelbſt im Lande bleiben und unter pol
niſcher Herrſchaft leben müſſen. Das ſind die Vertreter der Deutſchen Volksräte.
Mit aller Macht muß darauf gedrungen werden, daß Volksratsmitgliedern die
Möglichkeit gegeben wird, a

n

den Verhandlungen in Berlin beſtimmend mit
zuwirken.

Die Stellung der evangeliſchen Kirche in Polen
In den letzten Wochen rückt eine bisher in die Öffentlichkeit wenig beachtete

Frage immer mehr in den Brennpunkt der Aufmerkſamkeit. Es handelt ſich bei ihr
um die Stellung der evangeliſchen Kirche in Polen, ſoweit ſi

e in dem a
n Polen

fallenden Gebiet vertreten iſ
t.

Auch polniſche Blätter befaſſen ſich neuerdings
mit ihr, z. B

.

der „Dziennik Poznanſki“ und der „Dziennik Berlinſki“. Bei den
Erörterungen dreht e

s

ſich vor allem um die von deutſcher Seite nachdrücklich
erhobene und vertretene Forderung, daß die evangeliſche Kirche in den abzu
tretenden Landesteilen in Verbindung mit der altpreußiſchen Landeskirche bleiben
ſoll. Von polniſcher Seite wird darauf hingewieſen, daß e

s

ſich dabei um eine
Verwaltungsgemeinſchaft handele, die der polniſche Staat nicht zulaſſen könne, weil

e
r unmöglich dulden dürfe, daß deutſche Inſtanzen im Bereiche des polniſchen

Staates Entſcheidungen treffen. Dieſe Auffaſſung iſ
t irrig. Denn die Ver

waltungsgemeinſchaft tritt vollſtändig hinter dem religiöſen Geſichtspunkt

zurück. Die in dem bisherigen Polen vorhandene evangeliſche Kirche iſ
t aus

ſchließlich und ſtreng lutheriſch, während die evangeliſche Landeskirche Preußens

in der Union Lutheraner und Reformierte zu einer kirchlichen Gemeinſchaft
zuſammenfaßt, was auf die Bildung der religiöſen Anſchauungen nicht ohne tief
gehenden Einfluß geblieben iſ

t.

Wenn ſi
e ihren Bekenntnisſtand wahren will,

muß ſi
e

den Zuſammenhang mit der größeren preußiſchen Landeskirche aufrecht
erhalten. Es geht dabei um den Schutz religiöſer Güter. Jede andere
Betrachtungsweiſe verſchiebt den allein richtigen Geſichtspunkt. Wir dürfen uns
dabei auf den großen Grundſatz des Selbſtbeſtimmungsrechts und der Glaubens
freiheit berufen, die im Artikel 2 des zwiſchen der Entente und Polen geſchloſſenen
Vertrages ausdrücklich gewährleiſtet iſ

t.

Tatſächlich hat auch das evangeliſch

lutheriſche Konſiſtorium in Warſchau eine ganz andere Auffaſſung von den in Frage
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ſtehenden Verhältniſſen. Das geht aus einem von ihm verfaßten und mit den
Namen ſeiner beiden Vorſitzenden unterzeichneten Flugblatt hervor, das in Ober
ſchleſien verbreitet wird, um die dortige evangeliſche Bevölkerung zur Abſtimmung
für Polen zu bewegen. Es heißt in ihm u. a.: „In dieſem ſo wichtigen Augen
blicke, da Ihr am Scheidewege ſteht und in Sorge ſeid um Euer Gewiſſen,
wendet ſich an Euch das polniſche evangeliſche Konſiſtorium in Warſchau, welches
die Reinheit Eures evangeliſchen Glaubens bewacht, um Euch zu beruhigen und
Euch aus ganzem Herzen zu tröſten. . . . . Vor allem wird der evangeliſche
Schleſier in Polen das finden, was ihm lieber und teurer iſ

t als das Leben,
nämlich die Freiheit des Gewiſſens. Erinnert Euch des Gleichniſſes, das uns
Chriſtus, der Herr, gegeben hat, wie der Säemann auszog, den Samen zu ſäen.
Das eine Samenkorn fiel unter die Dornen, und das Samenkorn erſtickte unter
den Dornen. Das andere Samenkorn fiel aber auf guten Boden und brachte
tauſendfache Frucht. Das Samenkorn, welches unter die Dornen fiel, iſ

t

der
Schleſier unter dem preußiſchen Regiment, d

a

der Fremdling Euch betrügen
wollte, um ſelbſt aus dem Betruge den Nutzen zu ziehen. Das Samenkorn aber,
das auf gute Erde fiel, iſ

t

der Schleſier aus den Kreiſen Groß- Wartenberg,
Namslau, Kreuzburg und Pleß, vereinigt in unſerem lieben Polen mit den
Maſuren von Warſchau, Pleck und Mlawa . . . .“ Die Töne, welche das
Warſchauer Konſiſtorium in dieſem Flugblatt anſchlägt, klingen wenig Ver
trauen erweckend für Evangeliſche, die auf dem Boden einer anderen religiöſen
Anſchauung ſtehen. Sie verſtärken die Befürchtung, daß in Polen den Angehörigen
der evangeliſchen Kirche für die freie Ausübung ihres Bekenntniſſes Schwierig
keiten gemacht werden dürften, denen nur ausgewichen werden kann durch
den dauernd gewährleiſteten Zuſammenhang mit einer Kirche, die auf der
Union ſteht.

Wenn von polniſcher Seite eingewendet wird, der polniſche Staat könne
ſich unmöglich von einer ausländiſchen Inſtanz Entſcheidungen gefallen laſſen, ſo

kann dieſem Einwande leicht dadurch begegnet werden, daß die evangeliſche Kirche
der a

n Polen fallenden Landesteile das Recht erhält, ſich eine eigene Verfaſſung

zu geben. Dann werden die von der Leitung der preußiſchen Landeskirche aus
gehenden Einflüſſe rein auf das innerkirchliche Gebiet beſchränkt bleiben. Auch
das will dabei bedacht werden, daß bei einer Aufrechterhaltung der Verbindung
mit der preußiſchen Landeskirche ſelbſtverſtändlich die dem polniſchen wie jedem
anderen Staate zuſtehende Kirchenhoheit unangetaſtet bleiben ſoll. Aber etwas
ganz anderes iſ

t

die Kirchengewalt, d
. h
.

das Kirchenregiment. Dieſes gebührt

allein der Kirche, wie das ja auch für das Deutſche Reich durch die von der
Nationalverſammlung beſchloſſene Verfaſſung feſtgelegt iſ

t

und für Preußen ent
ſprechend in der noch zu ſchaffenden Verfaſſung feſtgelegt werden wird.

Trotz des Einwandes, den der „Dziennik Poznanſki“ macht, daß auch in

der katholiſchen Kirche die Grenzen der biſchöflichen Diözeſen den Staatsgrenzen
angepaßt werden, bleibt das Beiſpiel der katholiſchen Kirche beweiskräftig. Denn
tatſächlich gibt e

s gegenwärtig eine Anzahl von Fällen, in denen die Diözeſan
grenzen ſich nicht mit den Landesgrenzen decken, z. B

.

Breslau. Und e
s iſ
t

doch

noch mindeſtens zweifelhaft, o
b

die Kurie ſich dazu verſtehen wird, die Grenzen
des Erzbistums Poſen-Gneſen ſo abzuändern, daß ſi

e künftig nicht nach Deutſch
land hinübergreifen und alſo der polniſche Erzbiſchof deutſche Diözeſanangehörige hat.
Eine beſondere Bedeutung erhält der Zuſammenhang der evangeliſchen

Kirchengemeinden in den a
n Polen fallenden Gebieten mit der preußiſchen Landes

kirche durch die Sorge um den Nachwuchs a
n Pfarrern. Bleibt der Zuſammen

hang, ſo verſteht es ſich von ſelbſt, daß den jungen Theologen das Studium auf
deutſchen Univerſitäten geſtattet werden muß. Dagegen wendet ſich der ſchon
mehrfach erwähnte Artikel des „Dziennik Poznanſki“ mit einer faſt ans Leiden
ſchaftliche grenzenden Ausführlichkeit. E

r

beruft ſich darauf, daß die deutſchen
Univerſitäten Pflanzſtätten eines grenzenloſen Chauvinismus und die theologiſchen
Fakultäten a

n

ihnen Sitze des proteſtantiſchen Liberalismus ſeien. Das Letztere
27"
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iſt, in dieſer Allgemeinheit ausgeſprochen, nicht richtig. Vielmehr finden ſich an
der deutſchen Hochſchule alle Richtungen vertreten. Im übrigen iſ

t

e
s

nicht Sache
des polniſchen Staates, in dieſer Beziehung die künftigen Diener der evangeliſchen
Kirche zu bevormunden. Das wäre eine grobe Verletzung der Geiſtesfreiheit,
gegen die nicht nachdrücklich genug Widerſpruch erhoben werden kann. Die Aus
bildung ihres Nachwuchſes iſt, was die Bildung der theologiſch-wiſſenſchaftlichen
Anſchauung angeht, allein Sache der Kirche ſelbſt.
Die Furcht vor dem deutſchen Chauvinismus, der von den deutſchen Uni

verſitäten aus durch die auf ihnen vorgebildeten Theologen nach Polen getragen
werden könnte, erſcheint zum mindeſten übertrieben. Will denn der polniſche
Staat um ihretwillen das Studium auf deutſchen Hochſchulen verwehren, ſo iſ

t

nicht einzuſehen, warum e
r

e
s gerade den evangeliſchen Theologen verwehren

möchte. Oder beſteht die gleiche Abſicht auch für andere Studierende, Mediziner,
Philologen, Juriſten? Als o

b

e
s nicht außerdem noch genug andere Kanäle für

die Verbreitung deſſen gäbe, was der Verfaſſer des angeführten Artikels „Chau
vinismus“ nennt! Geiſtige Strömungen laſſen ſich durch ſolche polizeilichen
Maßregeln auf die Dauer niemals unterdrücken. Das ſollten doch gerade die
Polen aus ihrer eigenen Geſchichte der letzten Menſchenalter gelernt haben.
Die Aushilfsmittel, eine geiſtige Akademie oder eine theologiſche Fakultät

in Warſchau für die Studierenden der evangeliſchen Theologie einzurichten, reichen
nicht aus. Die evangeliſche Kirche hat die Bildung auf einem geiſtlichen Seminar– darauf würde eine Akademie hinauskommen – niemals als vollwertig an
erkannt. Ihr Nachwuchs muß, um den a

n
ihn zu ſtellenden Anforderungen zu

genügen, in der Luft der universitas literarum aufwachſen. Eine theologiſche
Fakultät in Warſchau aber würde dafür nur ein notdürftiger Erſatz ſein, ſchon
aus dem Grunde, weil die Kenntnis der polniſchen Sprache wenigſtens in ab
ſehbarer Zeit bei den meiſten Studierenden nicht ausreichen würde, um den Vor
leſungen zu folgen. Und woher will man für eine ſolche die nötigen Lehrkräfte
nehmen? Die wiſſenſchaftliche evangeliſche Theologie iſ

t nirgends in der Welt ſo

reich und hoch entwickelt wie gerade auf den deutſchen Univerſitäten. Die künftigen
Pfarrer von ihr abſchneiden wollen, wäre gleichbedeutend mit der Abſicht, den
Pfarrerſtand in Polen zu geiſtiger Verkümmerung zu verurteilen.
Es ergibt ſich alſo für jeden gerecht und billig Denkenden, daß die Ver

wirklichung der völligen Lostrennung der evangeliſchen Kirche in den abzutretenden
Gebietsteilen von der preußiſchen Landeskirche tatſächlich eine Vergewaltigung ſein
würde, gegen die nicht laut genug Widerſpruch erhoben werden kann. Die Be
ſorgnis, daß ſich hinter ihm national-politiſche Grundſätze verbergen, iſt angeſichts
der wiederholten Erklärungen maßgebender Stellen nicht zu begreifen. Sie darf
die berufenen Vertreter der evangeliſchen Kirche und des Staates nicht daran
hindern, Forderungen, die ſich ſowohl auf die Grundſätze des Rechtes wie auf
die unentbehrlichen Lebensnotwendigkeiten der evangeliſchen Kirche ſtützen, mit
Aufbietung aller Kraft zu vertreten.
Denn auch der Umſtand verlangt gebieteriſch Berückſichtigung, daß ſowohl

zahlreiche Kirchengemeinden wie die Geſamtheit der evangeliſchen Pfarrer durch
die Abſchneidung von der preußiſchen Landeskirche in ſchwerſte wirtſchaftliche Be
drängnis geraten müſſen. Es gehörte zu der Eigenart der evangeliſchen Gemeinden
des Oſtens, daß ſi

e

von jeher auf die Unterſtützung aus Mitteln der Landeskirche
angewieſen geweſen ſind. Fällt dieſe fort, ſo ſtehen ſi

e vor dem finanziellen
Zuſammenbruch. Auch die Exiſtenz der evangeliſchen Geiſtlichen beruht auf ihrem
Anſchluß a

n

die großen Verſorgungskaſſen (Alterszulagen-, Ruhegehalts-, Hinter
bliebenenkaſſen) der preußiſchen Landeskirche. Es handelt ſich dabei um Summen,
die in die Millionen gehen. Der polniſche Staat aber wird bei ſeiner ſchwierigen
Geldlage nicht imſtande ſein, ſolche Verpflichtungen zu übernehmen, ſelbſt wenn

e
r grundſätzlich ſich dazu bereit finden ließe. Will er die Verantwortung dafür

tragen, durch rigoroſe Ablehnung durchaus billiger Forderungen die Glaubens
freiheit und den Bekenntnisſtand ſeiner künftigen evangeliſchen Bürger zu ver
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-

gewaltigen, zahlreiche Gemeinden zu ruinieren und ihre Pfarrer dem bitterſten
Elend preiszugeben?

Auch die von polniſcher Seite erhobene Forderung, polniſche Gottesdienſte
„im gegenſeitigen Verhältnis der Bevölkerung“ einzuführen, iſt, im Licht der tat
ſächlichen Verhältniſſe betrachtet, unhaltbar. Wo eine überwiegend polniſch redende
Bevölkerung vorhanden iſt, z. B. in Maſuren und einigen Gegenden Südpoſens,
ſind ſi

e längſt vorhanden. Aber die Einführung ſolcher polniſchen Gottesdienſte

in anderen Gegenden allein um die Gleichberechtigung der polniſchen Sprache zum
Ausdruck zu bringen, wäre ein Unding. Weder ſind Pfarrer vorhanden, die dazu
imſtande wären, noch entſprächen ſi

e einem Bedürfnis. Denn abgeſehen von den
eben erwähnten Gegenden iſ

t

die Mutterſprache aller Evangeliſchen deutſch.
Wenn der polniſche Staat jetzt, wie der „Dziennik Poznanſki“ e

s ausdrückt,

für ſich in Anſpruch nimmt, für die Evangeliſchen summus episcopus zu ſein,

ſo iſ
t

das geſchichtlich und rechtlich unhaltbar. Niemals hat der polniſche Staat
im Laufe der Geſchichte ſeit der Reformation durch ſein Oberhaupt den Summ
epiſkopat ausgeübt, hat ihn auch nicht ausüben können, weil keiner ſeiner Regenten
evangeliſch war. Rechtlich aber iſ

t
dieſe Behauptung auch dann hinfällig, wenn

der polniſche Staat für die a
n

ihn abzutretenden evangeliſchen Kirchengemeinden

ſich als Rechtsnachfolger des preußiſchen Staates betrachtet. Denn in Preußen
gibt e

s ſeit dem 9
.

November 1918 keinen summus episcopus mehr. Nach dem
übereinſtimmenden Urteil der maßgebenden Kirchenrechtslehrer iſt der Summepiſkopat
nicht mit dem Staat, ſondern mit dem preußiſchen Könige verbunden geweſen.
Mit der Niederlegung der Krone ſeitens des letzten preußiſchen Königs ſind die
von dieſem ausgeübten Rechte a

n

die evangeliſche Kirche zurückgefallen, die ſi
e

einſt ſeinen Vorfahren übertragen hatte. Demnach kann keine Rede davon ſein,

daß der polniſche Staat landesbiſchöfliche Rechte für die evangeliſche Kirche in

Anſpruch nehmen dürfe.
Uns will ſcheinen, als o

b von polniſcher Seite bei dieſen Dingen ein wichtiger
Geſichtspunkt aus den Augen gelaſſen wird: Je ehrlicher der polniſche Staat
berechtigte Wünſche ſeiner künftigen evangeliſchen Bürger, deren Zahl etwa zwei
Millionen beträgt, zu erfüllen geneigt iſt, deſto mehr wird er ſelbſt ſich die Bürg
ſchaft ruhiger Entwicklung ſchaffen. Hoffentlich wird dieſer Geſichtspunkt bei den
bevorſtehenden Verhandlungen über die kirchlichen Fragen den Ausſchlag geben.

Aus den Deutſchen Volksräten

Am 9
. September tagten im Landes- tums unter Wahrung der Selbſtändigkeit

hauſe in Danzig unter dem Vorſitz des
Abg. Dr. Fleiſcher die Vertreter der Ver
einigung des deutſchen Volkstums in Polen

und die Vertreter der ſogenannten Arbeits
gemeinſchaften. Herr Dr. Fleiſcher, der
geſchickte Sprecher des für uns längſt über
flüſſigen parlamentariſchen Aktionsausſchuſſes,

fand ſchöne und treffliche Worte, die Not
wendigkeit einer Einigung, von der wir
alle längſt überzeugt ſind, klarzulegen. Er
ſchlug eine Provinzialarbeitsgemeinſchaft für
Weſtpreußen und eine ſolche für Poſen
(Bromberg) vor, über beiden ſolle die
Zentralarbeitsgemeinſchaft ſtehen; damit

würde eine „Geſamtvertretung des Deutſch

und der grundſätzlichen Eigenart der beſtehen

den Parteien ermöglicht“.

Herr von Conrad legte als Vertreter

der Vereinigung des deutſchen Volkstums

in Polen (Deutſche Partei) den unveränder

lichen Grundſatz dieſer Organiſation dar,

alle Deutſchen in einen feſten, einheitlichen

Bau zuſammenzufaſſen. Wenn das heute

noch nicht möglich ſei, dann müſſe man
eben, um das Deutſchtum geſchloſſen in den
polniſchen Staat zu bringen, zu einem Not
behelf, der loſen Verſtändigung, ſchreiten.

„Wir ſind nach wie vor der Anſicht, daß die
Vertretung des Deutſchtums eine einheitliche

ſein muß, von einer einheitlichen Organi
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ſation ausgehend, und daß wir nur vor
übergehend in einer Zentralarbeitsgemein

ſchaft mitarbeiten wollen.“ Provinzial
arbeitsgemeinſchaften lehnte dieſer Redner

ab mit folgenden Worten: „Wir können
uns überhaupt nicht recht denken, welche
Aufgaben in den nächſten Monaten die Pro
vinzialarbeitsgemeinſchaft neben der Zentral
arbeitsgemeinſchaft haben ſoll. Dieſe ſind

für ſpäter wohl denkbar, wenn die Pro
vinziallandtagswahlen kommen, aber zurzeit

handelt es ſich darum, eine einheitliche

Front zu ſchaffen. Die lokalen Arbeits
gemeinſchaften mögen beſtehen, wo ſi

e

zweck

mäßig ſind, aber es fragt ſich, welche Auf
gaben eine Provinzialarbeitsgemeinſchaft

neben der Zentralarbeitsgemeinſchaft zu
erfüllen hat. Wir kennen keine Intereſſen
Weſtpreußens im Gegenſatz zu den Poſener
Intereſſen, ſondern wollen vor allen Dingen

eine gemeinſame, verhandlungsfähige Front

der Deutſchen ſchaffen. Soll dies erſt ge

ſchehen auf dem Wege über die Provinzial
arbeitsgemeinſchaft, ſo befürchten wir, daß
gerade das nicht zuſtande kommt, was uns

zur Zurückſtellung unſerer urſprünglichen Idee
bewogen hat. Das iſ

t

für uns die Voraus
ſetzung für eine Einigung.“

Abg. Dr. Fleiſcher betonte darauf das
Weſen der Arbeitsgemeinſchaft: „Bei allen
Fragen, die rein deutſche Intereſſen berühren,

ſoll eine Verſtändigung herbeigeführt werden;

dieſe Arbeitsgemeinſchaft iſ
t

nichts anderes

als ein Verſtändigungsbureau, in dem die
Eigenart und Selbſtändigkeit der Partei
unangetaſtet bleibt und keine Partei an
irgend einer Attion teilzunehmen braucht,

die ſich gegen ihre Eigenart richtet. Des
halb iſ

t

eine Majoriſierung nicht möglich;

wenn eine Partei erklärt, auf Grund ihres
Parteiprogramms nicht mitmachen zu wollen,

ſo kann man ſi
e

nicht zwingen.“

In ſein. r Rede unterſtrich Herr Dr.
Fleiſcher ſpäter noch einmal den Gedanken

und ſagte: „Es liegt der Arbeitsgemeinſchaft
fern, ſich als ein unfehlbares, dauerhaftes

Gebilde aufſpielen zu wollen. Sie iſt nichts
weiter, als eine Verſtändigung zwiſchen den

verſchiedenen Parteien, um aus den mannig

fachen Möglichkeiten den Standpunkt zu

wählen, der dem Deutſchtum am zuträg

lichſten iſt.“ Herr Dr. Fleiſcher meinte
dann, „man müſſe von unten auf dieſe
Arbeitsgemeinſchaft aufbauen“. Das iſ

t

natürlich nach den vorhergegangenen Er
klärungen falſch, ja, eine Unmöglichkeit.

Wenn die Organiſation keine Dauerhaftig

keit in ſich trägt, wenn e
s

ſich nur um ein
„Verſtändigungsbureau“ handelt, dann darf

„unten“ nicht organiſiert werden. Im Süden
Weſtpreußens und im Netzediſtrikt iſt, ab
geſehen von den erwähnten Ausnahmen,

ein ſolches Organiſieren zudem nicht mehr
nötig, weil Volksräte und deutſche Ver
einigungen ſchon die Orte und Kreiſe faſt

lückenlos umfaſſen.

Aus der Rede des Herrn Dr. Jahn
Bromberg (Vereinigung des deutſchen Volks
tums in Polen) greifen wir folgende

bemerkenswerte Sätze heraus: „Wir wollen
keine politiſchen Parteien und halten dieſe

für ein Unglück, wenn wir ſi
e mit hinüber

nach Polen nehmen. Wir ſind eine kulturelle
Vereinigung und haben unſere Richtlinien

für die Deutſche Partei herausgegeben, um

eine Plattform zu ſchaffen, auf der ſich die
politiſchen Parteien zuſammenfinden konnten.

Wir wollten zeigen, daß e
s möglich iſt,

politiſche Widerſtände zu überwinden.“ Wir
werden niemals den Weg zueinander finden,

wenn wir unſere alten politiſchen aus dem

Reiche übernommenen Überzeugungen, die

aus ganz anderen Verhältniſſen hervor
gegangen ſind, behalten. – Ich habe die
feſte Überzeugung, daß die Zukunft uns alle

unrettbar zuſammenſchmieden wird. –
Meiner Meinung nach beſteht der Haupt
fehler, daß wir nicht zuſammenkommen,

darin, daß wir dieſe Dinge hier ſo be
trachten, wie wir e

s

vom Reiche aus
gewohnt ſind. Am weiteſten ſind wir a

n

der Demarkationslinie im Netzediſtrikt und

im Südgau von Weſtpreußen. Wenn wir
den Leuten d

a mit einer politiſchen Partei
kommen, wird den Leuten ſchlecht. Je
weiter wir von dieſen Gebieten wegkommen,

deſto größer wird der Einfluß des Reiches,

alſo der Einfluß der Parteien. Und am

meiſten tritt dies zutage in Danzig und in

Berlin an den Stellen, von denen aus

die Dinge nicht beurteilt werden ſollen,

weil ſie nicht beurteilt werden können. Sie
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ſehen alſo, aus welchem Grunde wir unſern
Weg unbeirrbar fortgehen müſſen; aber um

zu zeigen, daß wir es ehrlich meinen,

wollen wir das Opfer bringen, und wir
werden die Einigkeit in den allernächſten

Stunden nötig brauchen.“

Darauf berieten Vertreter der „Ver
einigung des deutſchen Volkstums in Polen“

in geheimer Sitzung und verkündeten folgen

den Beſchluß:

Die Deutſche Partei (Vereinigung des
deutſchen Volkstums in Polen) iſ

t bereit,

ſchon heute in eine proviſoriſche Zentral
arbeitsgemeinſchaft für das geſamte a

n
Polen abzutretende Gebiet einzutreten,

und zu dieſem Zwecke den ſeitens des

Vertreters der Zentrumspartei Klebba
vorgeſchlagenen Weg der Zuwahl von

Vertretern des Netzediſtrikts zu der

Weſtpreußiſchen Arbeitsgemeinſchaft zu

betreten.

Die Bildung lokaler Arbeitsgemein

ſchaften muß von der Zuſtimmung der

örtlichen Organiſationen abhängig gemacht
werden.

Herr Gehl hielt dieſe Erklärung für
ungenügend. In weiterer Ausſprache, a

n

der ſich ſeitens der Deutſchen Partei nur

Herr von Conrad beteiligte, ergab ſich dann

eine Einigung.

Über die Tagung wurde vom P
.
A
.

A.-
Danzig folgende Meldung durch das Wolff
Bureau verbreitet:

Im Landeshaus tagten geſtern nach
mittag die neun Delegierten der bereits

zu drei Vierteln gebildeten Deutſchen Pro
vinzialarbeitsgemeinſchaft Weſtpreußens,

Vertreter der Parteivorſtände Weſt
preußens und des Netzegaues ſowie der

Vorſtand der Deutſchen Partei von Weſt
preußen und dem Netzegau. Die Deutſche

Partei gab d
ie Erklärung ihrer grund

ſätzlichen Bereitwilligkeit ab, ſich a
n

den

Arbeitsgemeinſchaften zu beteiligen. Bis
Montag werden Deutſche demokratiſche

Partei, Chriſtliche Volkspartei, Deutſche
Volkspartei und Sozialdemokratiſche Partei

je zwei Vertreter ernennen, welche die
Provinzialarbeitsgemeinſchaft für Brom
berg-Netzegau darſtellen werden.

Nach dem Wegfall der Demarkations

linie wird durch Zuwahl je eines Ver
treters die Mitgliederzahl wie in Weſt
preußen auf 12 erhöht und ſo die Arbeits
gemeinſchaft Bromberg-Netzegau zur Pro
vinzialanbeitsgemeinſchaft Poſen erweitert.

Die Deutſche Partei wird ferner in Ver
folg ihres Grundſatzes, ſich a

n

den Arbeits
gemeinſchaften zu beteiligen, bis kommen

den Montag drei Vertreter zur Provinzial
arbeitsgemeinſchaft Weſtpreußen ſtellen,

die damit auf die Zahl 1
2 gebracht und

vollſtändig geworden iſ
t. Die Deutſche

Partei hat ſchließlich geſtern im Landes

hauſe den Wunſch geäußert, daß am

kommenden Montag aus den beiden Pro
vinzialarbeitsgemeinſchaften Weſtpreußen

und Bromberg-Netzegau ſogleich die

Deutſche Zentral-Arbeitsgemeinſchaft der
a
n Polen abzutretenden Gebiete gebildet

wird. Die Verſammlung im Landeshauſe

iſ
t

dieſem Wunſche beigetreten.

Es wird alſo am Montag nächſter
Woche nach mehrwöchigen Verhandlungen

das Werk der deutſchen Einigung im

Freiſtaat Polen ſeinen endgültigen Abſchluß
gefunden haben.

z 4.

Die Vereinigung des deutſchen Volks
tums in Polen (Deutſche Partei) iſ

t mit

dieſem Schritt lediglich dem Gebot der Not
wendigkeit der gefahrvollen Stunde gefolgt,

ſi
e

reichte den Vertretern der Arbeitsgemein

ſchaften die Hand, um im Augenblick des
Übergangs der Lande in polniſche Herrſchaft

eine einheitliche deutſche Meinung, kein zer
ſplittertes deutſches Volk zu ſehen. Die
Arbeitsgemeinſchaft iſ
t lediglich ein „Ver
ſtändigungsbureau“. Ausdrücklich wurde in

Danzig erklärt, daß da, w
o

Volksräte oder
Organiſationen der Vereinigung des deutſchen

Volkstums Orte und Bezirke umfaſſen, keiner

le
i

neue Organiſationen arbeiten dürfen.

Solche neuen Gebilde könnten nur zugelaſſen

werden, wenn unſere Organiſationen zu
ſtimmen. Überall, w

o

der größere Teil des

Volkes in Volkstäten oder Vereinigungen

organiſiert iſ
t,

hat die loſe Arbeitsgemeinſchaft

keinen Platz mehr. Sie würde nur heilloſe
Verwirrung anrichten und die deutſche Be
völkerung zerſplittern. Ob übrigens bei der
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geſchloſſenen Organiſation des Netzediſtrikts

noch eine Provinzialarbeitsgemeinſchaft nötig

oder möglich iſ
t,

werden die weiteren Be
ratungen ergeben.

An alle unſere Mitglieder aber richten

wir den Mahnruf: Werbt ohne Unterlaß

für die Vereinigung des deutſchen Volkstums!

Dem ungeheuren Druck, den unſer Deutſch

tum unter Polen ausgeſetzt ſein wird, kann

nur erfolgreich begegnet werden durch eine
Organiſation, die das geſamte Deutſchtum

einheitlich in ſich ſchließt.

Preſſeſtimmen

Polniſche Preſſe

„Gazeta Torunſka“ (Thorn) Nr. 202 vom

6
. September 1919.

Auf dem Wege zum Umſturz.

Aus Warſchau ſchreibt man uns: Der

Umſturz ſtrebt nach einer Untergrabung der

ſozialen Einrichtungen, des Staatsorganis

mus und der Zukunft unſeres Volkes auf

verſchiedenen Wegen vorwärts.

Wir wollen einige Tatſachen aus den
letzten Tagen zuſammenſtellen:

1
. Der Landkommiſſar für den Kreis

Radzyn nimmt ſeit einigen Wochen An
meldungen fü

r

d
ie

Übernahme von Vorwerks

land an, welches Privatbeſitzern gehört,

wobei die ſich Meldenden diejenigen Vor
werke angeben, welche ſi

e

übernehmen möchten.

Der Kommiſſar notiert dies alles ganz
kaltblütig und ſucht die beſten und reichſten

Vorwerke aus.

2
. Der Kongreß der Landarbeiter von

Warſchau hat beſchloſſen „die Nationaliſierung

größeren Landbeſitzes“, „den Übergang des
ſelben ohne Auskauf aus den Händen der

Gutsbeſitzer in die Hände der Vorwerks
knechte, ferner derjenigen, die gar kein oder

wenig Land beſitzen“, ſowie die Anwendung

„jeglicher Kampfmittel, welche die Maſſen

des arbeitenden Volkes gegen d
ie Übergriffe

von ſeiten der Gutsbeſitzer, ihres Landtages

und der Regierung ſchützen“. Das find
Revolutionen, welche die P

.
P
.

S
.

als Sieg

über ihre Feinde – die Kommuniſten –

aufgeſtellt und durchgeführt hat.

3
. Die Oppoſition der P
.
P
. S. – die

Vorhut des Kommunismus in dem Milieu,

in welchem die P
.
P
. S
.

graſſiert – hat
gleichzeitig einen Aufruf an „Das arbeitende

Volk auf dem Lande“, veröffentlicht, in

welchem ſi
e

die P
.
P
. S. als eine Partei

von Verrätern und Reaktionären qualifiziert,

die Nationaliſierung des Bodens fordert

und verlangt, daß derſelbe den Gutsbeſitzern

ohne Auskauf abgenommen werde, ſowie

daß jegliche Kampfmittel gegen die Regierung

und den Landtag angewendet werden.

Mit anderen Worten: Die Regierungs
agenten ebnen den Agitationsweg der P

.
P
. S.

Die P
. P S. befruchtet die Gemüter mit

kommuniſtiſchen Ideen, oder: die Kommu

niſten ſtellen äußerſte umſtürzleriſche Parolen

auf. Die P
. P
.
S
.

greift ſi
e auf zu dema

gogiſchen Zwecken und ſetzt ſi
e

dem unauf
geklärten Mob als Leimſtange vor. Die
Landkommiſſare beſtätigen ferner die Irre
geführten in ihren ſozialen und gegenſtaat

lichen Beſtrebungen durch die Wichtigkeit

ihrer amtlichen Tätigkeit und die Regierungs

agenten erleichtern ſchließlich die Organiſierung

der P
.
P
. S., die P
.
P
. S. aber bildet die
Cadres der Kommuniſten aus.

Ohne ſich in einen Streit mit den Kom
muniſten und P

.
P
. S.-Anhängern einzu

laſſen, da die Rolle und der Wert der einen

wie der anderen bereits gehörig beurteilt

worden ſind, kann man ſich a
n

die Regierung

mit folgender Frage wenden:

„Was bedeutet dies alles? Wer hat der
Regierung das Recht gegeben, das Land in

einen Abgrund zu führen? Weſſen Beamter

iſ
t

der Landkommiſſar: Iſt e
r Funktionär

der Regierung oder Agent der Sozialiſten?“

Verlag: Verlag derÄ G
.

m
.
b
. H., Berlin SW 11, TempelhoferUfer 85e.

Druck: „Der Reichsbote“,Berlin SW 11.
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